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3>n  fdjtoeigenber  Dbe,  oon  (sümpfen  unb  gieberluft  umgeben, 

tagt  in  ber  $äftum=@bene  ber  berühmte  9ßofeibon=£empel,  unter 

allen  nodj  oorfyanbenen  fyeHeniftfjen  Tempeln  ber  am  beften  er= 

Ijaltene.  „@tn  $Mrd)en  aus  alten  3e^en"  —  \°  fanb  e*  jün^ft 
cor  un3,  al§  nnr  il)n  im  öia^t  ber  $lbenbfonne  flauten.  „$)ie 

©onne  Ijerrfdfyt"  —  fo  fagt  man  im  heutigen  ®ried)enlanb  t>on 
ber  fid)  fenfenben  Königin  be3  &age$,  eine  üolfötümltdje  $ebe= 
toeife,  roeldje  nur  ber  jenige  oerfteljt,  beffen  $luge  bie  abenblidjen 

garbenmunber  be3  Dübens  flaute,  bie,  com  £fjron  jener  Königin 

wie  gauberrcirfung  au3geljenb,  5fteer  unb  öanb,  SBerg  unb  %$al, 
ipimmcl  unb  (Erbe  mit  einer  gatbenpracrjt  umfleiben,  meldte  fein 

SRaler  roiebet$ugeben  imftanbe  ift.  —  ©Ott  ba3  fcf)tmmernbe 
5Reer,  bie  purpurn  raogenbe,  ̂ eilige  ©al^flut  be3  ipomer,  bort 

ftol^e,  oon  jartem  SBtolet  umfjaudjte  SBerge,  bajtDifdjen  bie  laut= 
lofe,  einft  burdj  i^re  SRofengärten  toettbefannte  (Ebene,  in  ber 

(Ebene  jener  Tempel,  oerflärt  burrf)  rötlichen  garbenbuft,  über  un§ 
ber  Gimmel,  tiefblau  nrie  bamals,  als  blüljenbeS  ßeben  biefe  feit 

3af)r£mnberten  erftorbenen  gluren  erfüllte,  6eiter  wie  cor  5toei= 
taufenbmerljunbett  3>af)ren,  al§  Ijellenifdjcr  (Glaube  jenen  Stempel 

errichtete,  —  fo  faljen  mix  bieS  majeftätifdje  ̂ Baumert  unb  t>er= 
liefeen  bann  biefen  (Srbenroinfel  mit  tiefen,  unauSlöjdjlidjen  @tn= 
brüefen. 

Srebe,  £>a8  §eibentum  in  ber  röm.  Äiräje.  1 



2 (SrßeS  fiafcitel. 

$>er  spojcibon  =  Stempel  511  Sßaftum  ift  ein  iiberlebenber,  bc= 
rebter  3cu3e  melthiftorifcher  Hampfe^tacjc ,  rote  bie  2öelt  fic  nie 

juoor,  nie  nadlet  geferjen,  trir  meinen  bie  mit  Sfonftantin  be= 
ginnenben  ̂ mei  3>atyrfyunbcrte  bc3  Kampfes,  in  meinem,  fo  fagt 

man,  ba3  £>eibentum  bem  liebreichen  G^rtftcntum  erlag.  3^= 

r)unbcrt  3ar)rc  al!c-  @^ne  ̂ anGc  3C^  fo  lang,  bafe  mir  unmög= 
lief)  annehmen  fönnen,  ba3  (Etyriftcntum  ̂ abe  im  £)cibentum  Oon 

oornheretn  einen  fd)road)en,  halbtoten  ©egner  cor  fid)  gehabt, 

tiefer  Gegner  mufetc  eine  grofec  £eben3fraft  befiften,  trenn  er  erft 

nad)  jroeilntnbert  %af)xcn  oon  einer  Slircrje  als  befiegt  erflärt  würbe, 

roeld)c  ben  mäd)tig!ten  BunbeSgenofjen,  bie  (Staatsgewalt,  jur 
(Seite  ̂ atte. 

SRan  fprid)t  oon  einem  jroci^unbcrtjä'ljricjcn  Kampfe  jttnföen 
(£h*iftentum  unb  Reiben  tum.  3f*  bieje  Bezeichnung  richtig? 

Sßar  alfo  btefer  Shmpf  ein  reiner  ©eifterfampf  unb  beftanb  ber 

Steg  barin,  bafe  ber  d)ri|tlid)c  ©eift  ben  r)cibnifd)cn  (Seift  übcr= 
wanb?  Söarb  alfo  ein  innerer  Sieg  errungen,  ber  bann  jur 

golge  hatte,  bajj  bie  äußeren  ̂ ebensolchen  bcS  £etbentumS,  5.  B, 

bie  Tempel,  üerfd)tr<anbcu  ?  9)can  fpricht  oon  einem  „gatle", 

einem  „Untergang"  beS  fyeüenijcfcrömif^en  ipeibentumS.  3ft  oa= 
mit  gejagt,  bafe  jene  jroeihunbert  3a^rc  bie  reügtö$=jittÜd)e  ©cifteS* 
richtung  beS  ipetbentumS  $u  gall  brachten,  fobafe  bie  5Jcenfd)heit 

fief>  ̂ uerjt  innerlich  unb  infolge  beffen  äußerlich  umnxtnbelte?  — 
£)ic  oorftehenben  Blätter  möchten  einen  Beitrag  $u  ber  für 

baS  BerftänbniS  ber  religiös  *|ittlid)cn  ©cgenroart  ber  römifd)en 
^trd)e  fo  nichtigen  Beantwortung  jener  fragen  liefern.  3>m 

Tempel  $u  sßäftum  tritt  uns  ein  toter  $cft  beS  £)eibcntumS 
entgegen,  oorfteljcnbe  Blätter  roenben  fich  bem  9Jcenfd)enleben  ju, 

um  bie  lebenbigen  $efte  aufjutoeifen. 

Wil  ̂ onftantin,  bem  erften  fogenannten  „christlichen"  Shifer, 
roanbte  fid;  bie  Staatsgewalt  gegen  baS  ipeibentum.  Ratten  bie 

römifd)=§eibnifd)cn  ftaifer  baS  ©hriftentum  auf  bie  Söeife  ̂ u  üer= 
ntchten  getrautet,  bafe  fte  bie  ©hriften  felbft  öernichteten,  fo  waren 

bie  römifch  =  chrifi liehen  ̂ aijer  für  i^ten  3roec^  auf  eme  albere 

■äftethobe  angeroiefen.  Um  baS  ipeibentum  aus  ber  Söelt  $u 
fchaffen,  roanbten  fte  fid)  gegen  ben  ̂ eibnifd^en  Kultus,  beffen 
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Seiftungen  nach  römijcher  2lnfd)auung  bem  gefamten  2ftcnfcrjcnteben 

bie  ®unft  göttlicher  Sd)ußmcuf)te  erhielt.  SMe  (Staatsgewalt  fudjtc 
burcf)  ®ewaltatte  benjclben  befeitigen,  um  auf  biefe  2öeife  bem 

£eibentum  bie  Littel  ber  Selbftbethätigung,  alfo  bte  Sebent 

bebingung  $u  entstehen.  Selbftoerftänblich  fonnten  jo!dt)e  ®emalt= 
aftc  bte  religiöfe  ®  eifte3richtung  bc3  £)eibentum£  nta)t  au3 

ber  Söelt  fctjaffen,  unb  wenn  3U  einer  feine<3wegS  ooQftänbigen 
äu|cr liefen  ̂ rifttanifierung  (fiehe  $ap.  III)  §weihunbert  3at)re 

oerwenbet  würben,  fo  fe^en  wir  f^on  hierauf,  wie  wenig  bie 

©emaltafte  ber  Staatsmacht  t>ermod)ten. 

5Jcaßregeln  gegen  ben  römiicfy  =  fyeibnifcf)en  Guttue  mußten  in 
erfter  öinte  biß  Tempel  treffen,  $)ie  Schließung,  Entleerung 

ober  Vernichtung  ber  Stempel,  fomie  ihre  SBerwenbung  für  $ircf)en= 

bau  unb  anbere  gweefe  begann  unter  Ronftanttn  unb  feinen  (Söhnen, 
nat)m  aber  erft  $u  @nbe  beS  fonftanttnifchen  (oierten)  3at)rhunbert3 

unter  Ratfer  5ll)eobo|iu^  größere  ©imenfionen  an.  3hn  begrüßte 
bie  tirdje  als  einen  feiten  %Qa$,  oon  bem  baS  2llte  £eftameut 

erjä^lt:  „£)a  ging  alles  SSolE  in  baS  §auS  53aalS  unb  brauen 

eS  ab,  unb  feine  Altäre  unb  Silber  jcrbracfjen  jie."  —  damals 
begann  bie  Rirct)e  bie  Scharen  ihrer  9Jcönd)e  für  bie  £empeljer= 
ftörung  aufzubieten  unb  fanben  fidj  unter  ben  23tjchöfen  nicht 

wenige,  reelle  ben  ®eift,  bie  Shaft  unb  ben  SBeruf  eines  Elias 

$u  befißen  glaubten,  ©in  feiger  mar  3.  £3.  jener  £§eopl)ilo3, 

SBifcrjof  oon  2(leranbria,  ber  ben  weltberühmten  SerapiS=£empel 

bafelbft  oon  ©runb  aus  zerftörte  unb  baS  „unnahbare",  gel;cim= 
niSüolle  Söunberbilb  beS  großen  SerapiS  vernichtete.  3ubel  er= 
füllte  bie  Kirche,  benn  fie  meinte,  ber  %aü  biejcS  Stempeln  fei  ein 

glorreicher  (Sieg  beS  EhriftentumS.  8ur  oen  öetlorenen  (Seraph 

bot  bie  Stirpe  einen  Erfaß  in  bem  „Röntg"  GhriftuS,  unb  was 
man  früher  oon  (SerapiS  erhofft  unb  erlangt  hatte,  erwarteten  bie 
buret)  folche  Ereigniffe  belehrten  Reiben  oon  Ehriftu^,  ber  ben 

früher  im  SerapiS=$empel  befinblichen  üftilmejfer  unter  feinen  «Schuß 

nahm.  So  Oerfügte  bie  Ritcf)e.  Qut  Ehre  Ehriftt  unb  jur  gör= 

berung  ihres  Seelenr)eileS  haDeu  fanatifche  unb  fanatifierte  5Rönd)S= 
häufen  bamalS  förmliche  $reu(^üge  gegen  bie  Tempel  unternommen 

unb      53.  in  RanopoS  (Sigrjptcn)  alle  Tempel  ber  Erbe  gleid) 

1* 



4 (SrftcS  tagtet. 

gemacht,  aber  aud)  drfag  gefcrjaffen,  inbem  fie  für  ben  SBau  d)rift= 
ltdjcr  Heiligtümer  unb  Reliquien  ber  ̂ eiligen  in  benfelben  borgten, 

tt>etd)c  legteren  an  (Stelle  ber  vertriebenen  (Sötter  traten,  in  benen 

bie  getarnte  bamalige  ̂ ird)e  mirfliche  sJJcachtroefen,  Dämonen 
genannt,  erblicfte,  bie  nad)  bamaliger  2lnfd)auung  bem  bannen= 
ben  Sauberroort  ber  $ird)e  fid)  beugten  (fiehe  $ap.  III).  9ßon 

©labiatoren,  ©olbaten  unb  9Jcöncben  begleitet,  ftellte  ber  reifige 

93ifd)of  SDcarceüuS  folgen  Sfrcu3$ug  in  (Serien  an,  unb  in  (Pallien 

vermochte  93ifchof  Martin,  aus  f)cibnifd)em  ©olbutenlager  $um 

fachlichen  Söürbcnträ'gcr  emporgehoben,  bie  ftampfeSluft  nid)t  $u 
verleugnen,  tt>elct)e  fid)  ebenfalls  gegen  Tempel  unb  „Dämonen" 
toanbte.  $ein  SBunber,  bafe  bie  fränfifa^en  £)errfd)er  jenen  frie= 

gerochen  SBijchof  ju  ihrem  93atronuS  mähten  unb  bie  §Bifd)ofS= 

müge  beS  ©anfti  Martini  als  fdn'tgcnbcS,  ficgöerbürgcnbcS  ̂ 3atla= 
bium  auf  ihren  ̂ reu^ügen  mitnahmen.  ;Dic  ®eiftlid)en,  tt>eld)e 
bieS  ̂ aüabium  unterwegs  unb  bafyeim  hüteten,  Ratten  Don  genannter 

Cappa  (^)ut,  TOüge)  ben  Tanten  Cappelani  unb  ber  ̂ Behälter, 

tr>cld)er  jenes  ̂ ßallabium  barg ,  Incfc  Cappella  (£)utjd)achtel). 

3cne  „ Cappa "  leiftete  ben  d)riftlid)en  ̂ ranfenfürften  alfo  bicfelben 
$)ienfte,  roie  bem  SleneaS  baS  ̂ aüabium,  meines  er  oon  £roja 

aus  mit  fid)  führte  (Virgil,  2lenetS  I,  378)  ober  wie  jenes 

berühmte  Ancile  ((Sd)ilb),  meines  im  §eibnijd)en  $om  als  eine 

birefte  £>immelSgabe  betrachtet  tuurbe,  ober  aud)  roie  jenes  be= 
rühmte  3Jcaricnbilb  in  Slonftantinopet,  meines  im  Anfang  beS 

fünften  3ahrfyunoert3  ÜDn  ̂ ßulc^cria,  ©d^meftcr  beS  ShiferS  £heo= 
bofiuS  IL,  bem  öffentlichen  ShiltuS  geroibmet  unb  in  üftot^eiten  als 

©chugmittcl  an  ber  ©teile  ber  5ftauer  befeftigt  tourbe,  ir>etd)e 
feinblichen  Angriffen  am  meiften  ausgefegt  toar.  ®enau  biefelbe 

Hoffnung  fegte  S^onftantin  auf  baS  ftteu^eichen,  coeleste  Signum 

Dei,  als  er  mit  bemfelben  bie  heibnifdjen,  göttlich  oerehrten  £)eereS= 
§eid)en  erfegte.  i 

Söährenb  man  im  Drient  unter  ben  Tempeln  ziemlich  grünb; 

lieh  aufräumte,  geigte  fich  im  2lbenblanb,  fpejicll  in  Italien 

ein  gan§  anbereS  Verhalten.  SSon  oanbalifchen  ©cenen,  oot 

reifigen  ̂ 3tfdt)öfen  unb  ̂ reujjügen  gegen  bie  Tempel  Italiens  WP= 
fahren  roir  nid)ts.    £)aS  3Jcönd)tum  50g  bort  erft  fpäter  ein  unb 



Stempel  unb  $irc$en. 5 

btefe^  gehlen  fanatifdjcr  ̂ öncr)shaufen  bewahrte  bie  £empel  bot 

jenem  6d)icffat,  welches  iljnen  im  Orient  bereitet  warb.  3n 
Italien  würben  bie  Tempel  nur  §um  geringen  £eil  im  ßauf  ber 

mit  ̂ onftantin  beginnenben  jweüninbert  3>ahre  gewaltjam  §etftöttf 

fie  würben  oielmehr  entleert,  geschloffen,  ihrer  (Sinfünfte,  aljo  audj 

ihrer  Pflege  beraubt,  manage  ftürjten,  nactjbem  man  ihnen  bie 

(Säulen  für  chriftlidje  3wecfe  genommen,  manage  würben  in  Sftrcrjen 

oerwanbelt,  fiele  überbauerten  jene  jweiljunbert  %a$xc,  um  fpätcr= 

hin  eines  ber  genannten  ®d)icf|ale  $u  erleben,  ober  auch  ber  3er= 
ftörung  burd)  (Srbbeben  ju  erliegen.  9ftand)e  Tempel,  am  weiften 

auf  ©icilien,  ̂ aben  bis  auf  ben  heutigen  £ag  ber  &\t  Zrc§  ge= 

boten.  '  Söeit.  größer  freiließ  ift  bie  3a^  ber  uns  erhaltenen 
X^eater,  eine  ̂ atfaa)c,  Die  leidet  erflärt  wirb.  2lls  nämlid)  in 

Stalten  bie  Tempel  fdjon  oeröbet  baftanben,  florierte  t>as  §eibnifa)e 

%heaterwefen  nod)  lange,  aud)  £§terlje$en  unb  ®tabiatoren= 

fämpfe,  bie  5.  93.  in  Sftom  erft  §u  Anfang  bes  fünften  3a^r= 

hunberts  aufhörten  *).  —  gaft  fpurlos  finb  bie  Tempel  in  Neapel 
(aber  erft  nad)  unb  nad)  in  fpäteren  3a^r^unberten)  oerfd)wunben, 

ebenfo  in  Xarcnt  (Taranto)  unö  Palermo.  2Bas  ein  ©rbbeben 

oermag,  jeigen  bie  ÜLempelrutnen  oon  ©irgenti  unb  ©elinunt  auf 

(©ictlien,  ebenfo  §at  ein  furchtbares  ©rbbeben  in  ̂ alabrien  cor 

reichlich  hun^tt  Sohren  manage  £empelrefte  bafelbft  jerflört. 

Sfterfwürbig  ift ,  bafe  fid)  nod)  an  jwei  (©teilen  bie  gried)ifd)e  93e= 
jeidjnung  für  Stempel,  bas  Söort  üftaos  erhalten  l)at  Capo  di 

Naö  nennt  nod)  heute  ̂ as  falabrifcrje  SBolf  jenes  Vorgebirge  am 

tarentinijcrjen  $Jteerbufen,  wo  fy\xte  eine  einzige  <Bäule  bie  ©teile 
bes  oerfd)wunbenen  Stempels  ber  ipera  bezeichnet.  Seim  heutigen 
SRonteleone  erinnert  ebenfo  basjelbe  Söort  an  eine  Stempelftätte. 

3>enes  in  3lauen  xn  ausgebeizter  SBeife  oor  fünfje^n^unbert 

fahren  ftattgefunbene  «Steljenlaffen  ber  Tempel  beweift  einetjeits, 

bafe  bie  „d)riftlid)en"  SMfer  nid)t  alles  ausführten  unb  nicht  alles 
Ausführen  tonnten,  was  fie  befretterten ,  anberfeits,  bafe  bie  2k= 

■)ölferung  djriftlidjen  ganatismus  nicht  fanntc.  —  @s  wäre  bodj 

*)  2)a8  @$auft>tet  ber  Xljkxfytyn  tt>ar  nod)  im  fechten  3a§r1)iinbert 
gemattet  bom  d}tiftlid?ett  $atfer  3ufiiman.  2In  folgen  (Sdjaufptelen  nahmen 
fogar  ©etftücfye  teil! 



6 (SrffeS  Äatftet. 

immerhin  ein  leichtes  gemefen,  im  Saufe  oon  etroa  50  3a^ren 

alle  Tempel  Italiens  zu  öertücjcn,  aber  roaS  man  in  formet  guft 

hätte  tt)un  Wimen,  ̂ aben  zroeifjunbert  3a^re  nid)t  üoßbrac^t.  2llS 

bie  Normannen  im  elften  Saljtljunfcett  ©icilien  befeßten,  fanben 

fic  bort  zahlreiche  mohammcbanifd)e  Heiligtümer  oor,  errietet  ton 

ben  arabifd)en  Eroberern.  3U  Palermo  roaren  mehrere  Rimbert 

arabifd)e  Tempel  unb  SBctfjäufcr.  3m  ̂ u  firib  biefclben  auf  Be= 
fet)l  ber  SRormanncnfürften  ücrnidjtct,  cbenfo  in  ̂Bari  unb  anberSrco; 

^cine  Spur  tft  Oon  folgen  Baumerten  erhalten. 

Sßeil  namentlich  im  füblidjcn  Stalten  Jempctruincn  zu  ben  ge= 

tröt)nlicr)cn  fingen  gehörten,  ift  eS  in  fpäteren  3ah*huuberten  ge= 
fachen,  bafe  bie  Bcoölferung  in  oielcn  gällen  aud)  Üiuinen  profaner 
Baumerfe  für  £empelrefte  t)tctt.  SJcancr)  liebes  9)cal  roeilte  ber 

33erfaffer  am  oben,  ruinenooücn  ®eftabe  oon  Bajae,  oon  §oraj 

als  ber  lieblidjfte  (Erbminfet  gepriefen,  unb  t)örte  bort  immer  roie= 
ber,  trie  man  bie  Bäberruincn  allen  möglichen  römifchen  ®öttern 

als  Stempel  üinbijicrt.  2lm  ̂ ofilipufer  bei  Neapel  ftet)t  einfam 

bie  SRuine  einer  römifd)en  Babeüilla,  in  SBolfSmunbe  heutzutage 

als  „©eiftcrfcfylofo"  bezeichnet.  Der  uralte,  aud)  oon  ben  (5t)riften 
3al)rhunbcrte  ̂ n0UV£h  fcftgehaltenc  Dämoncnglaube  Hingt  in 

biefer  Bezeichnung  nad),  unb  rote  fet)r  ber  (Staube  an  baS  geheim= 

ntSoollc  3auberroefen  ^er  h^nüdjen  ̂ ömcrwelt  nact)tr>irfte, 
betoeifen  anberc  Ruinen  am  ̂ ofilip,  reo  man  nod)  heute  müfteS 

5ftauerroetf  als  bie  „(Schule  beS  Birgit"  bezeichnet,  b.  h-  als  ben 
Crt,  rco  ber  als  3au&ercr  gebaute  Virgil  magifdje  fünfte  lehrte. 

3m  heutigen  ©ulmona,  bem  Geburtsorte  beS  £>oiö,  rebet  baS 

BolfSlieb  bis  t)ente  oon  bem  legteren  als  einem  Qaubmx. 

3ur  Beurteilung  oon  Vergangenheit  unb  ©egenreart  ift  eS 

nichtig,  ben  3ufammcnhang  5U  kennen,  in  welchem  bie  älteften 

Kirchen  SübitalienS  mit  ben  l)eibntfcr)en  Tempeln  ftet)cn. 

gaft  ade  älteften  Sftrdjenbauten  finb  fo  entftanben,  bafe  man 

allerlei  £empelmatcrial,  namentlich  £empelfäulen,  benuftte,  ober 

fo,  bafe  man  bie  ̂ irdje  auf  berfelben  BafiS  baute,  »eiche  einft 

einen  Tempel  trug,  ober  auf  bie  Söeifc,  bafe  man  ben  Tempel  in 

eine  chriftliche  Kirche  oerroanbelte.  §eibnifd)eS  Material  alfo  biente, 

um  einen  deutlichen  Neubau  zu  fchaffen.    £)icfe  8tt  ber  $ird)en= 
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bauten  mag  uns  als  ®leid)ni3  bienen,  um  ben  geiftigen  Neubau  ber 

Slird)e  jener  3al)rf)unberte  5U  djarafterifieren.  ©tc  Slirdje  baute 

bamalS  einen  ®eifte3neubau,  aber  au3  fjeibnifdjem  Material!  — 
3n  ©t.  Elemente,  am  SBege  oon  Neapel  nadj  ©alerno,  liegt 

eine  ber  unbefannteften  unb  $ugleidj  merfmürbigften  Stirnen  ber 

(Styriftenfjcit ,  barum  fo  bemerfenSmert,  weit  fie  faft  unüeränbert 

auf  unfere  Qdt  gefommen  ift,  obgleich  fie  $roeifello3  bem  fünften 

3a§rfmnbert  angehört.  @3  ift  eine  £auffird)e,  alfo  runb,  oer= 

feiert  mit  oerfdu'ebenartigen  antifen  Fäulen,  ©äulen  au3  bem 
einfügen  Apollo  =  Tempel  $eigt  bie  $ird)e  ber  ©r.  ̂ Reftttuta  in 

Neapel,  ©äulen  au3  bem  ̂ 3ofeibon=£empel  fieljt  man  an  ben  Pfeilern 
ber  jeftigen  .^atfjebrale  bafelbft.  Slnttfe  ©äulen  l)at  bie  uralte 

^irdje  ©t.  ßoftan^o  auf  (Sapri,  roeld)e  unten  in  ber  3Jceere§ncü)e 

biejenige  ©teile  be§eid)net,  reo  ba3  antife  ©täbtlein  (Saprt  ftanb, 

roeldjeS  fpäter  Don  ben  ©ara^enen  ̂ erftört  mürbe,  £>ie3  finb  nur 

wenige  SBeifpiele  au3  ber  älteften  $tit  fübitalifajer  $ird)enbauten. 

bie  Songobarben  fpäter  fidj  r)ier  nieberlicfeen  unb  in  ©alerno, 

(£apua  unb  SBeneüent  gürftenfifte  befafeen,  benugten  aud)  fie  bei 

iljren  Eirajenbauten  antife^  ©ä'ulenmaterial.  @twa  fünfhundert 
3af)re  vergingen,  etje  ber  oor^anbene  ©äulenoorrat  erfd)öpft  roarb. 

3utegt  bilbete  ̂ äftum  eine  ergiebige  Duelle.  23on  bort  Ijolte 

ber  SRormannenfyerjog  Robert  (§ui3carb  antife  ©äulen  für  feinen 

£)ombau  in  ©alerno,  an  meinem  er  fid),  toie  nod)  r)eute  §u 

lefen,  al3  Dux,  Eex  unb  Imperator  bejeidjnete.  £)a3  Atrium 

biefeä  S)ome3  jeigt  nod)  je^t  jenen  ©äulenraub  be3  flogen  ̂ or= 

mannen.  s2luS  ̂ äftum  polten  fid)  ebenfalls  bie  reiben  ̂ aufleute 
be3  einft  fo  mächtigen  2lmalfi  ©äulenüorrat  für  tfjren  £>ombau. 

£>eüemfd)en  UrfprungS  finb  Stoanjig  fjerrlidje  ©ranitfäulen ,  ben 
Ruinen  be3  uralten  £ocri  entnommen,  roeldje  bie  Shtljebrale  in 

®erace  fdjmücfen.  ©er  einft  in  SOcelito  (SMabrien)  refibierenbe 

5Rormannen^er§og  SRogcr  Ijolte  fid)  ©ernten  au3  ben  Ruinen  oon 

§ipponion  beim  gütigen  sDcontelcone. 
(§3  ift  bemerfen^roert,  bafe  bie  ̂ ufftcllung  fötaler  ©äulen  in 

ben  £ftrd)en,  namentlid)  in  ber  älteften  $>t\i,  in  einer  feljr  unge= 

orbneten  Sßeife  gefdjal).  5ftan  nafjm,  ma»  man  fanb  —  unb  fkfjt 
man  bafjer  nodj  Ijeute  oft  fe^r  ocrfcrjieoene  ©äulen  jujammengeftellt. 
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©ans  cbenjo  madjte  e3  bic  ̂ ira^e  jener  3ar)rl)unberte  bei  t^rem 
©etfteebau. 

2Bie  man  Säulenmaterial  3ufammenraffte ,  fo  aud)  anbete 

I)eibnifd)e  £)inge,  meldje  fidj  in  ben  Sirenen  3U  betriebenen 

3roecfcn  oermenben  tieften.  3m  £)om  Neapels  fetyen  mir  eine 

prächtige,  au3  irgenb  einem  Stempel  entraffte  53afaltfd)ate  mit  frönen 

Reliefs  be3  $8acdm3fultu3.  Sie  bient  als  %aufbecfen!  —  3m 
£)om  3U  £erracina  3eigt  fidj  eine  antife  ©ranitroanne,  im  £)om 

§u  Stmalfi  eine  antife  SBafe,  im  ̂ om  ju  StjrafuS  ein  fefjt 

jjeibnifa>profane3  TOfdjgefäß.  @S  ift  befannt,  bafe  in  mannen 

Sftrdjen  SftomS  marmorne  SBifdjofftüfjle  finb,  meldte  einft  in  ben 

öffentlichen  SBäbern  be3  ©toflcttan  in  ben  23abeftuben  ftanben. 
Überhaupt  gab  SRom  im  3ufammenraffen  oon  ̂ eibnifct)em  Material 

für  fird)lidje  S^ecfe  e^n  allfetticj  nachgeahmtes  SBeifpiel.  Wit 

biefem  Sag  meinen  mir  nid)t  nur  fyeibnifdje  SBabeftühle  u.  j.  m., 
mir  benfen  b^r  auch  an  baS  Material  für  ben  ©eifteSbau  ber 

(Sincn  feltfamen  Sdjmucf  bilben  in  älteren  $ird)cn  SübitatienS 

jaljlrctdje  antife  Sarfophage  mit  ihren  ljeionijd)en  Relief».  3ftan 

finbet  fie  3.  §8.  in  Salerno,  ßapua,  $lmalfi,  (£aoa  (Softer 
St.  £rinitä),  Palermo,  aud)  in  Neapel,  fomie  in  ©irgenti.  @3 

ift  ein  auffalknber  Slnblicf,  menn  baS  s#uge  in  einer  djriftltdjen 
Kirche  burdj  ̂ etlenifdt)  =  römtjct)e  mrjthologifcbe  ßegenben  überrafd)t 
miro  unb  bort  tanjenbe  ̂ Bacchanten  finbet,  mo  man  fie  nicht 
fud)en  follte.  SBcrüfmtt  ift  ba*  Sarfophagrelief  in  ©irgenti,  eine 

£>arfteüuug  ber  £)ippolt)t=2egenbe.  2öenn  mir  fpäter  ben  ©eifte3= 

bau  ber  Strebe  näher  ins  s2lugc  fajfen,  »erben  uns  nit)tt)ologtfdt)e 
£>inge  anberer  2lrt  noch  mehr  in  SBcrmunbcrung  fegen,  als  jene 
an  ben  genannten  Sarfopbagcn. 

93on  bem  $auptfcf)mucf  ber  Stempel,  ben  ©ötterftatuen,  ift 

menig  erhalten,  benn  mährenb  man  in  Valien  auf  mübfame,  ge= 

malttfyätige  ̂ empeljerftörung  faum  einen  Scbmetfetropfen  oermen= 
bete,  t)at  man  in  jenen  ̂ mei  Sfampfja^r^unberten  bje  ©ötterbilber 

meift  jetftört,  unb  maS  man  in  ben  sIRufecn,  3.  93.  in  Neapel 
finbet,  ift  nur  ein  gragment.  SÖaren  bod)  3.  53.  in  genannter 

Stabt  ©ötterbilber  fo  3af)lreid),  baß  man  fpricbmörtlicb  fagte: 
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„Wlan  tamx  in  Neapel  etyer  einem  ®ott  als  einem  5ftenfdjen  be= 

gegnen."  9?ur  eine  einzige  unter  ben  übcrlebenben  ©ötterftatuen 
ift  in  Sübitalien  bem  Scf)icfjal  ber  2ftufeumS=^erferr)aft  entgangen. 
@S  ift  bieS  eine  Oerftümmelte  2lrtabne,  weldje  fidj  an  einem 

^Brunnen  in  ber  Sftäfje  oon  SRonteleone  befinbet,  wo  fic  bis  Ijeute 

unter  bem  tarnen  Santa  Venere  ebenfo  oerer)rt  wirb,  wie 

man  3.  §B.  ben  spofeibon  im  £empel  ju  ̂3dftum  üerer)rte,  wobei 

man  ©ottljeit  unb  (Statue  ibentifijierte.  £>ic  „Ij  eilige  SBenuS" 
wirb  bis  Ijeute  oon  grauen  bei  befonberem  2Intafe  angerufen! 

©er  bortige  £>afen  Reifet  nad)  ir)r:  Porto  santa  Venere. 

3n  bie  lempel,  beren  ©ötterbilber  üerjd)wanben,  50g,  wenn 

fie  in  £ird)en  oerwanbelt  würben,  ober  wenn  man  auf  iljrer  SßafiS- 
neue  $ird)en  baute,  baS  alte  ipetbentum  unter  djrtftlidjem  Stempel 

wieber  ein.  ©er  r;eibnifd)e  9tr)etor  öibantuS,  welker  in  jener 

sßcriobe  beS  Kampfes  bem  rö'mifcrjen  £ai|er  eine  ©d)u$id&rtft  für 
bie  bebrofyten  Tempel  überreizte,  l)atte  red)t:  „Wlan  fann  ben 

Göttern  bie  Tempel,  aber  nicfyt  bie  iperjen  oerfdjliefeen."  (Einige 
93ei)piete  werben  bieS  erläutern. 

©ie  ältefte  ̂ ird)e,  weld)e  innerhalb  beS  5Rauerbe$irfS  Neapels 

im  fechten  ̂ arjrrjunbcrt  erbaut  würbe  (oortjer  ftanben  einige  $ir= 
d)en  außerhalb  ber  dauern),  ertjub  fitf)  auf  ben  Krümmern  eines 

Tempels  ber  Artemis  unb  warb  ber  5Rabonna  geweift,  ßegtere 

oertrat  bie  Stelle  ber  erfteren  unb  übernahm  alle  (eiterigen 

Stiftungen  berfelben.    3>m  statten,  aus  erbauten  ©locfen= 

türm  biefer  ftirdje  fielet  man  nod)  Ijeute  allerlei  gragmentc  jene§ 

Tempels.  93iS  auf  ben  heutigen  &ag  erflehen  in  jener  ̂ trd)e  bie 
grauen  oon  ber  SDcabonna  baSfelbe,  was  einft  oon  ber  Artemis 

(Diana)  an  berfelben  Stelle  erfleht  würbe.  $lm  ̂ pofilip  bei 

Neapel  fteljt  einfam  am  Ufer  eine  S!irrf)e  ber  SJcabonna  auf  ber= 

felben  (Stelle,  wo  einft  (Seefahrern  ein  Stempel  ber  SBenuS  ©uplcua 

winfte,  b.  r;.  ber  jenigen  ®ottr)eit,  welche  £)ä'fen  unb  Seefahrt 
ferjüßte.  93is  jur  (Stunbe  fungiert  in  ben  klugen  ber  gifdjer  bie 
SDcabonna  genau  fo  wie  einft  grau  £knuS,  unb  iljrem  Elitär  werben 

®aben  gebraut  wie  früher,  Oor  iljrcm  Sßilbe  ©elübbe  getöft,  wie 

einft  oor  bem  ber  £3cnuS  ©upleua.  3n  Neapel  ftanb  ein  Tempel 

beS  2lntinouS,  beS  bekannten  SieblingS  beS  ̂ aiferS  £>abrian,  welker 
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bicfen  unter  bie  ®ötter  oerfcftte,  naajbem  berfelbe  für  ilm  in  ben 

£ob  gegangen  mar.  &uf  ber  ©teile  bietet  £empel3  ergebt  fid) 

fett  uralten  3«tcn  bie  $irdie  ©t.  30^nnc»  be»  Käufer* ,  ber  ja 
aud)  um  feine*  §errn  mtüen  ben  £oD  erbulbet.  3°§anne^ 

Käufer  oerbrängte  alfo  in  ber  einfachen  unb  natürlichen  2öeife 

ben  SInttnou»  unb  übernahm  in  ben  klugen  ber  fogcnannteu  (5§rt= 
ften  btefelbe  Söürbe,  meiere  2lntinou3  gehabt  fjattc.  3n  £enactna 

ftefyt  bie  $ird)e  ©.  (Jeiareo  auf  einem  $luguftu3=£cmpel,  in  90cetfina 

berbrängte  auf  biejelbe  SBeife  ©.  ®regoriu3  ben  Jupiter,  in  ®ir= 

genti  mufetc  auf  btefelbe  Söcife  fyu$  oor  ©.  ©erlanbo  flicken,  unb 
al3  ber  fjeilige  23encbift  im  (elften  3a^r§unbert  nadj  kernte 

(Eaffino  fam,  jagte  ©.  SDcartino,  biefer  friegerifdje  ©anto,  ben 

Apollo  oon  bannen,  oer  bcfanntlidj  einft  mit  feinem  Sßfeil  bie 

*(3t)tIjonfct)langc  burcgbofjrt  fjatte.  3m  gütigen  ̂ ojjuoli  fteljt  bie 
ftatljcbrale  bc3  fjciligen  ̂ roculuä  an  ber  fyöcfyftcn  ©teile  ber  ©tabt 

auf  ber  23afi3  eine»  prächtigen  2luguftu»tempcl3 ,  ben  ber  2lpoftct 

^3aulu3  bei  feiner  Canbung  bafelbft  gefe^en  fjat.  2Ber  bie  §err= 
Itdje  53ergftrafee  gen  ©orrento  entlang  manbert  unb  ju  3Jceta  in 

ber  gottgefegneten,  uon  buftigen  Drangenmälbcrn  bebeeften  (Ebene 

anlangt,  finbet  in  3Jceta  eine  berühmte  ftiretje  ber  9Jcabonna,  roeldje 

biefelben  .peilrounber  gemährt,  bie  man  einft  an  berfelben  ©teile 

in  einem  Stempel  ber  SUciueroa  mebica  erflehte,  ©eit  bem  fünften 

3a§rfjunbert  befinbet  fitf)  auf  bem  majeftä'tifdjcn  Vorgebirge  be3 
SDconte  ®argäno  in  Slpulien  in  einer  ipöfjle  ba§  uralte  Heiligtum 

bc3  ©t.  2Ricf)ael,  melier  bort  im  fünften  3a§rljunbert  bie  Drafel= 
bämonen  be3  ftaldjaS  bertrieb.  2öir  werben  in  einem  fpäteren 

Rapitel  biefen  2öaüfa§rt3ort  näfjer  fennen  lernen.  53ei  3Jcarfala 

(©icilten)  marb  über  ber  ipöfjle  unb  ber  SBunberqueüe  einer 

©ibtüe  eine  $irct)e  ©t.  ®iooanni  gebaut,  reo  festerer  immer  noa) 

Drafel  erteilt,  alfo  bie  ©ibille  Derbrängt  §at.  2utf  ber  £)öfje  bc3 

SDconte  Vergine  bei  Neapel  ftanb  ein  Heiligtum  ber  Magna 

Mater  (Sh)be(e),  unb  als  ber  fjetlige  ©uiglielmo  als  ©tnfiebler 

bort  feine  Kütten  baute,  fanb  er  bie  tiefte  jenes  Heiligtums  oor, 

ttelcfyeS  bis  in  bie  fpätefte  ̂ atferjeit  ein  Wallfahrtsort  ber  Reiben 

gemefen.  Stuf  ben  heften  er^ob  fia)  bann  eine  SRab'onnenfirdje, 
balb  mit  einem  berühmten  SBunberbilb  (imago  prodigiosa)  begabt, 
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unb  roieberum  thront  bort  eine  „magna  mater",  bereit 
$tnfet)en  bis  l)eute  ein  fo  grofeeS  tft,  bafe  btcfer  2öalIfar)rt3ort 

um  bie  sßftnajfyeit  alljäfjrlid)  über  50  000  Pilger  anjte^t.  3  m 
jed)ften  3at)rr)unbert  fragte  ein  £)eibc  ben  Wöna)  3fiboru3,  roel= 
d)er  Unterfd)ieb  fei  jroifdjen  ber  magna  mater  Rubele  unb  ber 

SDcabonna*?  @ine3  ber  beften  93eifpiete  bietet  unS  La  Madonna 
del  Capo  (Vorgebirge).  2luf  bem  r)orfjragenben  öicinifcrjen  93or= 
gebirge  bei  Shoton  am  Starentinifdjen  äfteetbufen  ftanb  ber 

Stempel  ber  §era  ßucina,  religiöfer  3Ritte(punft  aller  ̂ eüentfd^en 

^olonieen  jener  ftüfte,  ein  feftlidjer  2öallfal)rt3ort ,  $u  bem  aü= 

järjrlid)  eine  farbenoolle  $ro$effion  ebenfo  wallfahrte,  ix>te  in 

Sltfjen  sunt  ̂ ßartr)enon.  ̂ djtunboierjig  (Säulen  bilbeten  ben 
9Jiarmormantet  biefeS  Heiligtums,  roeldjeS  oon  bem  SRaufdjen  eines 

Stannent)amS  umgeben  mar  unb  großartige  Sd)äge  barg,  bie 

felbft  ein  §annibat,  ben  Qoxn  ber  ®ottt)ett  fürrf)tenb,  nidjt  an= 
taftete.  2113  bieS  Heiligtum  unter  römifdje  £errfdjaft  fam,  behielt 

es  fein  2lnfer;en  unb  es  gcfcfjalj  nur  bie  Snberung,  bafe  man 

ben  tarnen  ber  ©ott^eit  in  3uno  öucina  oermanbelte.  £)a  50g 

baS  (£r)riftentum  in  jene  ®egenb  ein  unb  im  fünften  3ar)rr;unbert 

madjte  ber  §8ifd)of  oon  Proton  aus  jenem  Stempel  eine  Slirdje. 
Söieberum  ging  eine  geringe  Snberung  oor,  benn  bie  ®ottt)eit, 

bercn  93ilb  man  bort  flaute,  t)ie|  nun  Sftaria,  entfpracf)  aber  in 

i^rer  Söürbe  unb  i£)rem  (Einfluß  ber  3uno-  Nie  ÜOr  5°3cn 

*ßro$ejfionen  hinauf,  nadj  roie  oor  mürben  im  Stempel  (Mübbe 
gelöft,  naa)  roie  oor  roanbten  fict)  grauen  in  ben  roicrjtigften  2ln= 

Gelegenheiten  beS  Sebent  an  bie  9Rarta=3uno--£)era.  $t)tljagoraS, 
ber  in  Proton  feine  §auptrotrffamfeit  entfaltete,  oeranlafete  bie 

grauen  bafelbft,  iijren  §d)tnucf  cor  ber  Statue  ber  £>era  nieber= 

julegen.  Später  haben  bieS  oiete  rf)rifütd)e  Jungfrauen  getrau, 

beoor  fie  bie  „2öelr  oerließen  unb  ins  Softer  gingen,  ̂ tntx 

9Jcabonna=Stempel  roarb  einfam  gelaffen,  als  bie  Sarazenen  bie 
lüften  oerroüfteten ,  baS  ̂ eilige  23ilb  fam  nacf)  Proton,  aber  ber 

Stempel  felbft  blieb  noa)  lange  Qtit  oöltig  erhalten.  (Sdjliefelicfj 
roarb  er  oermajtet  burd)  einen  Sßifcfjof  üon  Proton,  ber  aus  bem 

Material  fidj  einen  ̂ ßalaft  baute.  £>iefer  Wann  rjiefe  Sucifero 

unb  lebte  um  baS  %afyx  1520.  —  §eute  gilt  oon  jenem  Stempel: 
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„9Jur  eine  §olje  Säule 

3eugt  bon  t>erfc$tt>unb'ner  ̂ praefct!" 

(Snblitf)  ein  SBcifpiel  au£  ©teilten.  Sluf  bem  93erge  @rt)r  im 

Horben  ber  3nfd,  oon  ber  ©onne  umglänjt,  ober  oon  üftebeU 

Wolfen  umflort,  flaute  weit  über  bic  f)cilige  ©aljflut  ba3  im 

ganzen  Altertum  bei  ©rieben  unb  Römern  berühmte  £empel= 
fjeiligtum  ber  2lpr)robite.  $>er  Tempel  ift  Derfdjnmnben,  aber  auf 

beijelben  £)öfye,  9ftonte  <©t.  ®iugliano  genannt,  wirb  jefct  bie  r)olb 
läd)clnbe,  liebreiche  5Rabonna  t>eret)rt.  ̂ eilige  Rauben  be|afr 

bort  bie  Slpljrobite,  unb  bi3  jur  ©tunbe  umflattern  Rauben  ben 

93erg  unb  bie  Ijeilige  (statte,  benn  fein  33ann|*prucf)  eines  *Priefter3 
Ijat  feit^cr  biejen  tRcft  beS  £eibcntum3  fort$uja)affen  oermodjt. 

©eltjame»  SBa^rjeic^en.  —  (©ielje  Shp.  III  u.  IV.) 

&ud)  in  bieier  „Umtaufe"  ber  alten  ©ötter  gab  bie  ewige 
SKoma,  bieje  mit  (Snbc  be3  oierten  unb  Anfang  beö  fünften  3a^r= 
fjunberta  ä  u  %  ex  l  i  et)  djriftianifiertc  93ijd)offtabt,  ber  Sltrdje  ein 

SBeiipiel.  £ort  waren  bic  fyetbnifa)en  Mütter  u.  a.  gewohnt 

gewesen,  mit  ifjrcn  erfranften  Säuglingen  ̂ um  Heiligtum  bc£ 
Üiomulu3  $u  gcr)en  unb  oon  biciem,  ber  an  jener  ©teile  oon 

ber  SBölfin  gefäugt  war,  £)ilfc  ju  erbitten.  $>ie  „Rirctje"  wollte 
nid)t,  baß  bie  ajriftianificrtcn  Mütter  etwas  entbehren  folltcn,  cr= 
richtete  alfo  ein  d)rifüid)c3  Heiligtum  bafelbft  unb  fegte  ben 
@t.  £ljeoboru3  fyinein,  an  ben  }\a)  bie  Mütter  ebenfo  wanbten, 

wie  einft  an  SRomuluS.  £iefc  Umanblung  gefdjat)  im  oierten 

3ar)rf)unbert  unb  bie  ermähnte  $ird)e,  ein  SRunbbau  aus  3^3^ 

teilweife  au3  antifem  Material,  ftet)t  nod)  je§t.  3^  3a^rr 

Imnberte  fpäter  frönte  bie  ewige  jRoma  bie  Arbeit  beS  „Umtaufend" 
baburd),  bafe  man  ba3  *|3anifjeon,  ben  allen  ©ottljetten  geweiften 
Tempel,  in  eine  allen  $Rärttyrern  geweifte  ̂ trct)e  oerwanbelte, 

nad)bem  man  SÖagenlabungen  oon  fettigen  $nod)en  t)ineingebrad)t 

Ijatte. 

Über  ba3  9c*amend)riftentum  ber  äufcerlidj  befefjrten,  mit 
bem  ©trom  fdjmimmenben  SRaffen  Ijat  fd)on  im  oierten  3>a§r= 

fjunbert  mancher  tiefer  fajaucnbc  Wann  geflagt.  @3  waren  $rcbiger= 
ftimmen  in  ber  SBüfte.  £rauerton  liegt  in  bem  Urteil  &uguftin£ 

über  feine  Qtit:  „©elten  wirb  3efu§  um  feiner  fclbft  willen  ge= 
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fucrjt."  @3  ift  ein  f<$mer$lidje§  SBort,  roenn  (SljrtyJoftomoS  bte 
Slirdje  feiner  3C^  m^  c^ner  8rau  öergleic^t,  bie  fcon  ihrem  ̂Reicf>= 
tum  nur  noch  bte  leeren  Giften  behalten  §at.  SBäfjrenb  feiere  hoa> 

ftetjenbe  ®eifter  fid)  feineSroegS  ooUftänbig  bem  SBann  be3  §eiben= 
tumS  §u  entziehen  t>ermod)ten,  fchmammen  anbere  mit  biefem  bie 
$trd)e  überfd)roemmenben  Strom,  ohne  fict>  beroufet  ̂ u  roerben, 

bafe  fie  t>om  ̂ eibentum  beljerrfcht  feien.  Söir  meinen  alle  bie= 
jenigen  ̂ irchenmänner  ber  jroeihunbert  ShmpfeSjabre ,  welche  bie 

^eiligen  unb  Märtyrer  genau  auf  benfelbcn  Soften  ftellten,  welken 
nad)  &hre  ber  ©toifer  unb  Dtfeuplatonifer  bie  £>eroen,  Dämonen 

unb  ©enien  innehatten.  Dr)ne  Schmierigfeit  fanben  bie  äußerlich 

chriftianifierten  ipeibenmaffen  baSjenige  in  ber  $ird)e  roieber,  roa§ 

fie  aufgegeben  Ratten,  $)ie  Spartaner  Ratten  ihren  ötyfurg  oer= 
göttlicht,  bie  §eüencn  ben  §erfule3  u.  a.  §eroen,  bie  Börner  ihre 

^aifer  (aud)  ben  ftonftantin),  £>abrian  feinen  2(ntinou3.  ©aSfelbe 

tljat  bie  „ftixfyt"  mit  ir)ren  5Rärtt)rer^eroen  (fie^e  Rap.  III). 
Süe  $ird)e  fagte:  bie  3unö  ßueina  ift  eine  falfdje  ©ottljeit,  bie 

SRaria  ift  bie  mahre,  roirflia^e  Vermittlerin  §mifd)en  ben  $Renfd)en 

unb  bem  $Iüerr)öd)ften.  £)a£  mar  bie  „lenitas",  bie  milbe  sprartS 
ber  Riraje,  meld)e  bie  Reiben  oft  maffentjaft  §u  (Sänften  machte, 

babei  aber  bem  (Et)riftentum  einen  ̂ eibnifa^en  3ufd)nitt  gab  unb 

fomit  einen  ©eifteöbau  aufführte,  roeldjer  ben  $ird)enbauten  jener 

3a§r^unberte  be3  Kampfes  entfpraa).  93ei  bem  einen  roie  bei 

ben  anbern  roarb  ̂ eibnifa^e^  Material  benußt.  £)ie  burd) 

heibnifd)e  MtuSljanblungen  bemirfte  Schußmad)t  t)eibnifa)er  ®ötter= 
roefen  micr)  chriftlid)en  Shiltu^hanblungen ,  meiere  bie  ©djufcmacht 
djriftlia^er  ©ottmefen  oerbürgte.  £)ie  ©adje  blieb,  ber  Sftame  marb 

geä'nbert. 
3um  bejferen  93erftänbni3  be3  Dbigen  bürfen  mir  nicht  t>er= 

geffen,  nrie  tief  im  £)ersen  eines  ̂ ellenifa)  =  römifchen  Reiben  ba3 
23ebürfni3  gemurmelt  mar,  mit  ©lauben  unb  §offen  folcrje  ©ott= 

mefen  nieberer  (Stufe  §u  umfaffen,  meiere  als  Dermittelnbe  ©ott= 

Reiten  bem  $Kenfd)en  näher  ftanben,  ferner,  meiere  (Stärfung  ber 

fo  gerichtete  ̂ eüenifcf)  =  römtfefce  religiöfe  (Staube  im  jmeiten  3a§r= 
hunbert  burd)  philofopfnfd)e  2e§ren  erfahren  §attc.  £)ann  fommt 

hier  bie  bekannte  Zf)at\ad)c  inbetrad)t,  bafe  mä^renb  ber  erften 
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d)riftlichen  3>ahrhunberte  un*>  \$on  früher  au3  bem  Drient  ftctö 

neue  (Gottheiten  unb  neue  Rütte  eingeführt  unb  bereitwillig  auf= 

genommen  mürben,  £)ic  ̂ cllcnifc^  =  tömtfd^e  ©cibcnroelt  roar  es 

aljo  gewohnt,  oon  neuen,  mächtigen,  ̂ clfcnbcn  unb  fü'hncnbcn 
(Gottheiten  ju  fyören,  unb  gern  roanbte  ba3  fudjenbc  ̂ cnfd)ent)er^ 

fich  namentlich  folgen  Multen  unb  Göttern  ju,  bei  welchen  (©üf)= 
nung  ju  §offen  mar.  Söarum  joütc  man  e3  nicht  mit  bem 
(S&riftentum  oerfuerjen,  welches  über  ben  fogen.  d)riftlid)en  ftaifem 

als  glänjenber  (GlücfSfteru  leuchtete,  welches  bem  fudjenben  3ftenfd)cn= 

herben  bie  wahrhaftigen,  ̂ clfcnbeu,  füljnenben  (Götterwefen  oer= 
fprad),  burd)  einen  glänjenben  ShiltuS  ben  (Glanj  beS  t)eibuifa^en 

RultuS  erfeftte  unb  oon  ben  3ftäd)tigen  ber  3e^  icbe  benfbare 

©ilfc,  ©unft  unb  görberung  erfuhr?  23ilbeten  bod)  in  ber  Ätrdje 

unb  ihrer  (Gcmcinjd)aft  aua)  bie  2BoIjltr;ätigfeit3anftalten  aller  Art 

für  bie  Angehörigen  ber  ärmeren  klaffen  einen  befonberen  An= 
jichungSpunft.  Über  bie  mangelhafte  Vorbereitung  ber  $ated)umenen 

Nagte  fd)on  baS  ftonjil  ju  ̂icäa  325.  (Snblia)  ift  fycx  auf  bie 

£r;atiaa)c  gu  oerwetfen,  bafe  es  ber  r)ellenifa)=römifd)en  ©eibenweit 
niemals  ©d)wierigfciten  bereitete,  frembc  (Götterwefen  entwebet 

um^ubilbeu  ober  in  benfelben  bie  f)ctbnijcf)en  (Gottheiten  wiebcr= 
jufinben.  Söcnn  5.  93.  ber  ShiltuS  beS  perfifd)cn  ßid)tgottcS 

SJcitra^  eingeführt  würbe,  beffen  ©puren  wir  in  einer  ©öljie  auf 

Sapri  noch  heutc  fe^en  fönnen,  fo  fanb  ber  religiöfe  Börner  in 

5ftitraS  feine  ̂ eibntfa}c  ©ott^eit  Sol  (6onne)  roieber.  $)ie  phö= 
nijifche  Aftarte  roarb  oon  Den  ©eüenen  umgebilbet  $ur  5lp^robiter 

biefe  roarb  ben  Römern  §ur  SBenuS,  in  ben  germanifchen  (Göttern 

Oermochte  ÜacituS  feine  ̂ etmifcf)cn  (Götter  roieberjuerfennen.  2öir 

fehen  ben  (Grunb,  weshalb  es  ben  äußerlich  chriftianifierten  Reiben 

leicht  rourbe,  in  bem  d)riftlid)en  Dltjmp  mit  feinen  ©eiligen  unb 

feiner  SDcaria  fich  ju  orientieren,  jumal  ba  bie  Auffaffung  00m 

Söefen  ber  Religion  fich  nicht  oeränberte.  £eßtere  roar  nach 

wie  oor  Kultus,  b.  h-  ein  Inbegriff  oon  an  fich  $auber^aft 

roirtfamen  ©anbiungen,  baS  (Sljriftentum  roarb  als  baS  neue  (Ge  = 
fetj  betrachtet,  unb  ber  chriftianifierte  ©eibe  oertaufd)te  nur  ein 

(Gefeft  mit  bem  anbern. 

2£ie  aus  ben  oeröbeten  Tempeln  bie  ̂ eibnifc^ert  (Gottwefen, 
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djriftltcf)  umgetauft,  tu  bie  $trd)cn  $ogen,  fo  folgte  iljnen  ber 

^ellcntfd)  =  rönüfd)e  $ultu£  nad).  ©er  Aufbau  be»  d&riftttdjen 
JhiltuS  mäljrenb  jener  jtoct^unbert  ShmpfeSjafyre  entfpüd)t  bem  burcr) 

f)eibmfd)e3  Material  bemerfftelltgten  $ird)cnbau. 

Sßir  finben  tu  beu  Stirnen  beu  3^u&^  *>e3  2Betljmaffer3 ,  mit 

flauen  f)eute  bie  Wolfen  bc3  2Beü)raud)3,  bie  ̂ Blumen  auf  ben 
Altären,  bte  Stdjter  oor  ben  Silbern,  bie  ®elübbegaben  ober 

Vota,  Reliquien  aller  2lrt,  Silber  uub  ©tatuen,  ledere  im 

Sfteapolttanifdjcn  tu  foldjer  lawinenartig  mad)fenben  Spenge,  bafe 

bie  heutigen  Sftrdjen  jenes  ©.  9  ermähnte  <Sprid)tr>ort  mieber  $ut 
SBa^eit  machen:  „3>u  SReapcl  fann  man  efjer  einem  ®ott  al£ 

einem  2ftenfd)en  begegnen."  —  5IHe3  biefeS  ftnb  §eHenifd)=römtfd)e 

Shtltusftücfe,  mä'fyrenb  jener  §tt>eümnbert  3>aljre  eines  fogenaunten 
„Kampfes"  in  bie  $ird)en  eingeführt. 

s2lm  (Eingang  ber  Ijeibnifcfyen  Tempel  fanb  fidj  Söeifjmaffer  $ur 
Sprengung,  ßauberroorte  gaben  bem  ̂ eiligen  Söaffer,  mie  ̂ eute, 

Rraft,  ber  Söei^roebel  mar  ben  Reiben  beftenS  befannt,  SRenfa^en 

uub  ©ad)en  mit  2S:iIjmaffer  $u  befprengen  mar  allgemeine  §eib= 
nijdje  @ittc.  2öä§renb  im  feiten  3aW^nbert  IJuftinuS  ?Kartt)r 

ba3  2Öet§rr>affer  als  £eufel3etfinbung  Ocrbammte,  badete  mau  @nbe 

be£  oterten  3aljrf)unbert3  anbere.  ©er  gelehrte  £)ieront)mu3  er= 

$ä§lt  im  d)riftlid)4etbni)d)en  2öunberglauben  feiner  3eit,  bafe  Stenn- 
pferbe  eines  (S^riften ,  mit  Söeifymaffcr  befprengt,  über  bie  SRoffe 

eines  Reiben  fiegten.  „@o  marb  ber  l)etbnifd)e  ®ott  burd)  (Sfjriftum 

übermunben!"  (£neron.  op.  4,  p.  80.)  $)afe  bie  cfyriftltdje  &aufe 
fdjon  in  ben  klugen  beS  RatferS  ̂ onftantin  uub  feiner  3^itgenoffen 

bie  ©teile  §etbmfd)er  ©üfjnefyanbluugen  einnahm,  ebenfo  in 

beu  klugen  beS  ft\tiferS  &l)cobofiuS,  erfjeüt  aus  ber  93erfd)iebung 

ber  £aufe  bis  an  baS  @nbe  beS  Gebens  *). 
Söetfyraudjmolfen  unb  ßta^tergtanj  maren  ftauptfadjen  in  ben 

§eibutfd)en  Rempeln.  9cad)  ̂ ßapljoS  enteilt  $tpljrobite  unb  fdjaut 

frö^lidj  bie  (Stätte,  mo  ber  Tempel  ityr  ragt  unb  mit  fabifdjem 

SBetyraudj  Intnbert  Altäre  aufglühen  unb  frifdje  ̂ Behausungen 

atmen.    (Virgil,  SleneiS  I,  415.)  —  3^cmta§  (47,  17)  tabelte 

*)  3aufcer$aft  »trfcttbe  @ü$ne$anbtmtgen  toaten  im  £eibentum  ja^lret^. 



16  (Srficö  Äapitel. 

bie  3>uben,  meldte  ber  §immel3fönigin  räuberten,  $aifer  $r)eobofiu3 

ocrbot  ̂ eibnifdje  $autf)opfer.  Der  verbotene  Söet^raucö,  tf)riftlid) 

„umgetauft",  $og  in  bic  Slirdjen  ein  unb  $war  jugteirf)  mit  ben 
Stetem,  fei  c3  in  foftbaren  Campen,  fei  c3  ̂ erjenfanmmer.  93on 

ewigen  Campen  (vigil  ignis)  erjagt  Virgil,  §lcn.  IV,  200. 

Sßon  2öeil)gejd)enfcn  waren  bie  Tempel  erfüllt,  genau  fo  wie 

wir  e3  l)eute  in  faft  allen  ̂ irdjen  be3  <©üben§,  in  einigen  majfen= 

Jjaft,  finben.  3>n  ber  £ragöbic  bc3  $lefd)l)lo3 :  „Die  (Bieben  gegen 

Sieben",  eilen  SBcibcr  ooll  $lngft  in  bic  Tempel  unb  Dören  mir  bie 
9iebc  ber  einzelnen  t»or  ben  ©ötterbilbern:  „9cun  ift  e3  $tit,  i§r 

^eiligen  biefer  Tempel,  bafe  mir  umfaffenb  $u  euren  Silbern  flehen." 
<Bk  rufen  ju  spofeibon,  bann  $u  Apollo,  jur  ipera  u.  f.  m.: 
f,®ebenft  ber  Tempel!  ©er  Dpfcr  benft,  ber  reiben  ©penben 

benft,  ber  SÖci^gcf a^enf e  gebenft  unö  eilt!"  —  2öcr  ba3 
heutige  Neapel  fennt,  fönntc  meinen,  SIefd)t>lo^  fei  unfer  ßeitgenoffe 

unb  fyabe  mit  obigem  bie  jeßige  2luffaffung  ber  2öeil)gefcf)enfe  ge= 

fd)ilbcrt.  —  33on  ben  „  Donaria "  (®clübbcgabcn),  bie  oft  in  $3il= 

bern  gnabenoollcr  (Srcignijje  beftanben ,  fagt  ber  römifdje  <£)tcr;ter 
£ibuü  (@leg.  I,  3):  „0  (Göttin,  bafe  bu  $u  Reifen  üermagft,  jeigt 

ber  ©emälbe  3afyl,  bie  beinen  Tempel  t>er$iert."  —  ipat  £ibull  bie 
j eftigen  fübitalifdjen  SHrd)en  gefeljen?  ©er  rbmifdje  (Satirtfer 
^uocnal  (ßcitgenojje  £>abrian3)  fagt,  bafe  bie  (Göttin  3li3  oen 

Dealern  ton  ©clübbebilbern  $3rot  fcfyaffe.  £at  ber  £)id)ter  oiel= 
k\d)t  bie  5ftabonna  in  Neapel  gemeint? 

Reliquien  befafeen  aud)  bie  Reiben,  nur  etwas  weniger  al3 

bie  (Stiften.  £)te  ®ebeine  be3  £f)efeu3  waren  in  &tfyen,  wofyin 

man  fie  feierlid)  brachte  unb  fie  al3  llnterpfänbcr  betrauere. 

&a<3  §au3  be3  SRomuluS,  bie  öon  @aturnu$  auSgefpieenen  (steine, 

du  (Epan  00m  @0)iff  $lrgo  u.  f.  w.  waren  £)orf)ljeilige  Reliquien. 
üftad)  ̂ ßlutara)  wollte  ber  l)eibnifd)e  ̂ önig  9cuma  in  ben 

Tempeln  feine  ©ötterbilber  fe^en,  fpäter  aber  naljm  ber  33  üb  er  = 
fctenft  in  ben  Tempeln  grofee  £>imenfionen  an  unb  §og  au3  ben 

Stempeln  in  bie  $irtf)en  ein.  SMjer  £§eobofiu3  oerbot  ben  ljetb  = 

itifcrjen  SBilberbienft,  leitetet  warb  „umgetauft"  unb  ger)t  r)eute, 
wie  ein  fpäterer  Slrtifel  jeigen  wirb ,  über  bie  ßeiftungen 

fceS  §eibentum3  weit  !jinau3,  wirb  aud)  buret;  2lblafe  protegiert. 
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5Dic  Silber  werben,  wie  im  anttfen  Öcben,  mit  ben  barjuftedenben 

@anti  ibentiftjiett ,  unb  bie  frete*  ̂ ädjft  in  unglaublidjer 

SBetfe.  2113  bie  Araber  bie  @tabt  <©etinunt  auf  ©icilien  befeftten, 
fanben  fie  fo  oiele  §eiligenftatuen ,  bafe  fie  btefe  ©tabt  $af)t  el 
2l3nam,  £)orf  ber  Sbole,  nannten.  SRit  bem  SBilberbienft  aber 

§ängt  ba§  sßrojeffionSwefen  jufammen,  weldjeS  §eute  ben  ent= 
fpredjenben  Stiftungen  be3  ̂ eüenifa)  =  römifd)en  Kultus  fo  äljnltdj 
fieljt,  wie  ein  gtüiCitng^bruber  bem  anbern,  ebenfo  älmlid),  wie  bie 

djriftltdjen  äöunberlegenben  ben  l)eibnifd)en.  £)te  ßegenben  ber 

Reiben  jogen  bie  romifdje  £oga  au§,  umfletbeten  fid)  mit  d)rift= 

lidjer  Soutane  unb  würben  baburd)  firdjenfcüjig !  —  Gsnblid)  nafjm 
bie  ftttdje  bie  mit  bem  ütempelbienft  oerbunbenen  gefte  unter 

ifjren  kantet,  fyoffte,  bafe  ein  in  ben  3fttttelpunft  ber  oom  SSolf 

fo  feljr  geliebten  gefte  geseilter  ©anetuä  bie  leiteten  l^eiligenb 

umgeftalten  werbe,  täufdjte  fid)  aber,  ober  nötiger:  oerlor  ba3 

®efü§t  für  ben  Unterfdjieb  oon  Reiben  =  unb  (Sljrtftenfeften.  Sßir 
werben  fpäter  S^gen  <$rtftlidjer  gefte  fein,  roelc^e  un3  al3  23Ub 

Ijeibuifdjer  Drgien  bienen  muffen.  3m  anttfen  ßeben  waren  bie 

sßrtefter  geftorbner.  5Diefe  gunftion  Ijaben  bie  d)riftltd)en  ̂ riefter 
©übitaüenS  nodj  l)eute  unb  oerfte^en  bieg  ©efd&äft  ebenfo  bor= 
treffücb  als  jene. 

SBon  (Sieg  unb  Sriumpf)  rebete  bie  Rird)e,  als  fie  bie  Stempel 

oeröbet,  bie  (Sötter  oerbannt  unb  fidj  felbft  auf  bem  Stroit  er= 
btiefte,  bem  3ofep§  oergleidjbar,  ber  aus  Letten  unb  Shrfer  $u 

föntglidjem  @lan$  gelangt  war.  ©er  Sieg  ber  $irdjc  war  iljre 

üftieb erläge  unb  teuere  ootlenbete  fid),  als  aud)  ba3  SDpfer 

wieber  in  bie  Sftrdjen  etn$og.  £>a3  Dpfer  war  baS  Sutrum  be3 

§etlenifd)  =  römifdjen  Kultus  unb  warb  oon  ben  djriftüdjen  Katfern 

jmeiljunbert  %cfyxz  Ijinburdj  immer  aufs  neue,  julefct  bei  £obe3= 

ftrafe,  oerboten.  3Rtt  bem  5ftefe Opfer  50g  jener  anttfe  Sfttltu3= 
mittelpunft  aus  ben  alten  Sempein  in  bie  neuen  Kirdjen  unb  mit 

ifjm  ber  ©tanb  opfernber  ̂ ßrtefter,  auf  welche  bie  gunftion,  Söürbe 

unb  ber  Sfteidjtum  ber  entlaffenen  ljeibntfa)en  ̂ riefter  übergingen, 

©er  nad)  SBetfe  be3  Ijeibntfdjen  3fi3=Mtu3  mit  ber  £onfur  t>er= 
feljene  djrifttidje  ̂ ßriefter,  neben  ifym,  wie  auf  einem  pompejanifdjen 

Xöanbbilbe  fiajtbar,  ber  Dpferbiener,  ber  djrifttidje  sßriefter  ba3 
Erebe,  2)a3  £eibentum  in  bev  röm.  &iv$e.  2 
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Sftcfeopfer  barbringenb  für  ßebenbc  unb  £ote,  ba»  trat  bie  t»ofl= 
cnbctc  9?ieberlage  ber  tont  Siege  rräumenben  Äird^c 

£ie  ̂ üenifcfy=römifcfycn  Tempel  bienten  ni^t  allein  bem  ShiltuS, 
Diele  Ratten  auch  ̂ ebcnjmecfc.  2üs  man  nun  in  ben  Sitten  für 

bie  oeröbeten  Tempel  einen  @rfa§  bot,  muftte  biefer  ein  ooflU 

ftänbigcr  fein ;  benn  namentlich  im  Süben  ih  bic  3Äaajt  ber  ®e= 

tooljnhcit  eine  grofcc.  Ca|  bas  $wlrccht  ber  üempcl  auf  bte 

Sitten  überging,  in  betannt.  £cmpel  roaren  auch  S3cn>ahrung5orte 

für  öffentliche  unb  prioatc  Sct;d§c,  faft  alle  Tempel  Ratten  eine 

eigene  Schafcfammcr.  SRiÜicnenircrtc  bargen  j.  53.  bic  oben  ge= 
nannten  Tempel  ber  £>cra  2uäna,  ber  ̂ Lp^rcbitc  drncina  unb  riele 

anberc.  Da  Jempel  auf  ber  %M  £clol  barg  bcfanntlicf)  ben 
Staatsic&ai)  Athens.  3n  ccn  Tempeln  betonierten  ̂ rioatc  oft 

gTOfcc  Summen,  unb  bic  £empclocriralteT,  b.  §.  bic  spriefter, 
fungierten  nict)t  feiten  all  53anauicrl,  lrcldjc  finanzielle  Operationen 

mit  folgern  Kapital  ausführten.  —  IJahrfmnbertc  hmburdh  roaren 
3.  53.  in  Neapel  tielc  mit  prächtigen  Sircr}en  oerfc^ene  filöfter  unb 

mehrere  reich  funbiertc  SBohlthätigfcitlanftalten  bie  einjigen  öffcnt= 
liehen  53anfcn,  bic  ftc§  aber  nicht  nur  auf  ©Cooperationen, 

fonbern  auch  auf  bal  gaüicren  oerftanben.  £ic  fromme  53anf, 

roclchc  mit  bem  gmbclhaufc  oerbunben  roar  unb  SRiÜionen  ron 

sprioaten  im  £cpot  fyattc,  cnbctc  im  oorigen  Jahrhunbert  mit 
einem  Sracf).  2£er  ein  Scha^haul  fe^cn  toill,  laffe  rieh  bie  Sa}a§= 
fapcÜc  bei  St.  ©ennaro  am  £omc  Neapel!  jeigen,  n?o  fu§ 

SRilltonemocrte  in  foftbaren  Steinen  finben.  £ie  Kirche  St.  SRaria 

nuooa  in  Neapel  befafe  einft  fo  ruele  einem  tcunbertfyätigen  53ilbe 

gefchenfte  ©aben,  baft  eine  oollftdnbige  Reparatur  ber  Stirpe  burc§ 

Skrfauf  jener  ©aben  beftritten  ©erben  fonntc.  5}er  @rlÖ5  tt>at 

120000  2ue.  —  Die  Tempel  aber  bargen  auch  öffentliche  unb 
prioate  ̂ ofumentc,  Urfunbcn  aller  &rt,  biltceilen  fogar  53ürget= 

regiftcr  unb  fungierten  alfo  bie  Sßriefter  all  Slrchioare.  —  &uc§  §ier 
fdjuf  bie  Kirche  drfafc,  ndmtich  burch  bie  Slofter.  £>arte  man  einft 
für  Tempel  meiftenl  bte  toeitfa^auenben  &ulfichtipunfte  ermd^lt, 

\o  folgten  bie  Slofter  folgern  53eifpiel,  unb  biefe  ̂ eiligen  Statten 

tourben  ber  53ergeort  aller  triftigen  öffentlichen  unb  prioaten  £>ofu= 
anente  ihre!  53e$trtel.  2£ir  finben  biefe  Scfydfce  5.  53.  im  Älofter  SEonte 
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ßaffino,  im  Softer  £rinttä  betla  @aoa.  @ineS  bet  Ijiftortfd)  wid)tigftcn 

Slrdjioe  auf  (Srten  ift  baS  ©taatSartfjio  in  Neapel,  jeßt  in  beu 

Staunten  beS  SllofterS  @t.  ©eoerino.  £>er  größere  Seil  feiner 
bcfteljt  aus  Urfunben,  bie  in  ̂ löftern  beponiert  waren. 

$ebeS  Sllofter  mar  in  ben  klugen  feiner  Umgebung  ein  £)elpfjt. 

Sßiele  Tempel  bienten  aud)  als  SftuljmeSfjallen.  3m  ̂ ßartljenon 

$u  Sitten  ftifteten  bie  8öf)ne  beS  &ljemiftofleS  eine  ©tatue  iljreS 

SBaterS,  bie  ©tatuen  ber  Slttifdjen  iperoen  ftanben  in  £>elpl)i, 

jal)lreicf)e  ̂ empelfjofe  waren  erfüQt  mit  Statuen  oon  ©iegern,  in 

ben  ju  Östren  ber  $aifer  entarteten  Tempeln  falj  man  bereu 

©tatuen,  felbft  Cleopatra  erblicfte  man  in  einem  römiftfjen  &empcl. 

£)ie  5ftad)t  ber 'antifen  ®  e  w  o  n  l)  e  i  t  läföt  bis  Ijeute  ebenfo  $aljl= 
reiche  Slirajen  als  $u!jmeSl)aflen  bienen.  £)ie  ̂ traje  <®t.  $>omenico 
in  üReapel  mit  ifjren  wertvollen  unb  wertlofen  Monumenten  ift 

bie  SRulmteSfjaUe  ber  neapolitanifajen  Striftofratie ,  ©t.  ©omenico 

in  Palermo  btent  cüjniiajen  ßroeefen.  —  (Sine  nationale  $uf)meS= 
§atle  ift  ©t.  (£roce  in  glorenj,  bie  päpftliaje  SRufjmeSfjatle  bie 

©t.  ̂ eterSfiraje  in  SRom.  „Unb  3Rarmor6ilber  fte^n  unb  fe^n 

mia)  an." 
3ur  (Märung  warb  oben  bie  5Radjt  ber  ©ewol)nfjeit  im  füb= 

liajen  Sftenfdjenleben  geltenb  gemadjt.  SBerfaffer,  welker  ofjne 

Unterbrechung  fdjon  über  §e§n  3>aljre  in  jener  Umgebung  lebt, 

mufe  bie  oon  t§m  beobachtete  ©ewof)nIjeitSmacfjt  als  eine  ftaunenS= 

werte  bejetd&nen,  wenn  er  alle  jene  fleinen  unb  großen  £)tnge 

an  feinem  5luge  borüber^ieljen  läfet,  welaje  aus  bem  antifen 

ßeben  fid)  erhalten  §aben  unb  in  ©ttte  unb  Söraudj  junt  9ßolfS= 
leben  gehören,  wobei  baS  leitete  fidj  über  bie  ©erfunft  foldjer 

Elemente  nicf)t  bie  minbefte  ̂ ed^enfe^aft  giebt.  SBir  fönnen  an 

biefer  ©teile  nur  wenige  §8eifpiele  anführen  unb  wollen  nur  auf 

einige  foldje  SDinge  berweifen,  weldje  jeigen,  wie  baS  antife  ßeben 
fogar  in  steinig  feiten  fia)  bis  auf  biefe  ©tunbe  ermatten  $at. 

£>ie  (Sjel,  welche  ®emüfc  jur  ©tabt  bringen,  finb  belaben  mit  bem 

aus  ber  SRömerjeit  ftammenben  Bissaccium  (£)oppelfacf),  ber  $mei= 

räberige  römifaje  Sftcifewagen,  baS  Cisium,  lebt  fort  in  bem  popu= 

lä'ren  Corricolo,  welkes  wir  ju  Ijunberten  an  benfelben  ipalte= 
planen  erblicfen,  wo  bie  antifen  £ljore  Neapels  waren  unb  wo 

2* 
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fokfje  Söagcn  feit  gafjrtaufenbcn  ifjren  £>alteplag  Ratten.  Slntifc 

(Statuen  t>on  hoffen  geigen  ben  $Jcär)ucbüfcr)el  jroifdjen  ben  Dljren 

jicrlidj  aufgebunben,  eine  Sitte,  roeldjc  nod)  f)eutc  in  Gampanien 

taufenbfältig  ju  bcobadjtcn  ift.  5ftan  fe^e  bie  in  Pompeji  gefun= 
benen  glafd)cn  unb  $rüge  für  Söcin  unb  DI,  bie  %oxm  ber  SBrote, 

man  ad)te  auf  bie  (Spiele  ber  ©rofoen  unb  kleinen,  man  fcr)e  bei 

ben  populären  ̂ äujen  bie  Sajeöentrommcl  (Tympanon),  man  be= 
traute  bie  füblid)cn  Letten  mit  if)rcr  argen  §ö§e  unb  ben  jmei 

(leinen  nod)  ärgeren  9cacf enfijfcn ,  überall  begegnet  un3  in  foldjen 

Rletnigfcitcn  ba»  autifc  römifd)e  Ccbcn.  @3  giebt  aber  im  8ßolfö= 

leben  Stleinigfeiten,  reelle  älter  finb  unb  ba3  fpejififd)  ljcllenijd)e 

ßcben  geigen.  Die  5Jcengc  ber  ®clbtücct)flcr  unter  freiem  Rummel, 

bie  ©arfüdjen  auf  ber  Strafee,  bie  Steffel  mit  gefönten  (Srbfen  ba= 
felbft,  bie  £l)ürflopfcr  in  ben  älteren  Stabttcilen,  bie  Vorliebe  für 

3n?iebeln,  bie  5)caife  ber  §aartunftlcr,  bie  Sitten,  bafe  Männer 

(Einlaufe  für3  £)au§roefen  beforgen,  lauter  $)ingc  be3  neapolitani= 
fdjen  täglid)cn  ßcben3,  gehören  bem  ̂ cHcntict)en  ßeben  an.  §aben 

fid)  bod)  in  Neapel  fogar  jene  oon  SlriftopljancS  crroäljntcn  ®c= 
bärmeuerfäurcr  ereilten,  bie  in  9ltr)en  auf  ber  Strafee  genau  ebenfo 

ifjrc  unerfreuliche  SBarc  auaboten,  roie  r;eute  im  einft  §eüenifd)en 

Neapel.  —  ©ruben  jur  $lufbcroar)rung  bc§  Dl3,  roie  r)eutc  ̂ 8. 
in  spulten ,  tonnten  fd)on  bie  Seltenen,  bie  feurigen  Jpirten  im 

(Silamalb  mit  ifjrer  Sdjalmci  erinnern  an  bie  ipirten  be3  S^eofrit, 

unb  roie  in  £)cüencnftäbtcn  einft  ̂ fjapfoben  bie  £)omeri|*cr)en  £>elben= 
gefaxten  öffentlid)  vortrugen,  fo  Ijat  Neapel  immer  nodj  feine 

Cantastorie  b.  I).  ®e)d)id)tener5är)ler,  bie  einer  §ord)enben  SJcenge 

bon  ben  gelben  be3  Sajfo  unb  trieft  erjagen.  3m  Sßoltetrjeater 
leben  gcroijfe  (£r)araftcrfiguren  be3  antifen  &§eater3  roeiter  unb 

länblidjc  2ßeinjdien!en  finb  am  ̂ ürranbe  ebenfo  bemalt,  roie  man 

bteS  an  einer  Totalität  $ompeji»  nod)  fjeute  fierjt! 

(Stellt  fdjon  au§  biefen  roenigen  Scifpiclen  eine  auffaflenbe 

SDcadjt  ber  tonferoierenben  ©eroo§nr)eit  in  §infid)t  unbebeutenber 

£>ingc,  fo  ift  biefelbe  5Jcad)t  um  fo  meljr  in  2lnfd)lag  §u  bringen, 

teenn  e£  fic§  um  ba3  fyöd)fte,  roid)tigfte  ©ebtet  be3  antifen  2eben3, 
bie  Religion  Ijanbelt.  ©erabe  auf  biefem  ©ebiet  liefe  bie  2Rad)t 

ber  ©eroorjnfjeit  ba3  2llte  unb  £>erlömmlid)e  feft&alten. 
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Söetfen  mir  $um  ©djlufe  nodj  einmal  einen  SBltcf  auf  Tempel 
unb  Rirdjen.  Sic  3a^  Icfttcn  ift  im  ©üblanbe  grofe,  aber 

aud)  bie  ^r  Stempel  fjat  ftets  bem  ̂ BebütfniS  genügt.  Söer 
bie  ®efdjid)te  bet  jmei  Sa^rfjunberte  ßöt  ̂ onftantin  fennt,  meife, 

mte  fe^r  fid^  fyetleni|c§=römifd)e  grömmigfeit  burdj  Stempelbauten  unb 
fromme  ©djenfungen  aller  2trt  betätigte,  mobei  ©elübbe,  Sträume, 

®öttermorte,  fomie  bie  §offnung  auf  ©nabenermerb  unb  SSerbienft 

gemöl)nlicf)e  Sftottüe  bitbeten.  ©tefelben  5ftotiüe  finben  mir  in 

jafyllofcn  gäflen  bei  Sfttdjenbauten  mieber.  ©elübbe  ber  ©tabt 

unb  dklübbe  oon  gürften  §aben  §8.  in  Neapel  bie  befannteften 

Rirdjen  gefdjaffen,  unb  mo§l  jebe  ber  Sftrdjen  beS  ©üblanbeS  ift 

in  irgenbetner  £)infid)t  ein  SBemetS  jener  in  bie  djriftlidje  Slirdje 

übergegangenen  Ijeibntfdjen  Öoljnjudjt  ber  antifen  2öerfgered)tigfett. 

©te  berühmte  ©dja^fapelle  beS  ̂ eiligen  Januarius  *n  Neapel  ift 

infolge  eines  ©elübbeS  ber  ©tabt,  in  fernerer  ̂ ßeftjeit  geleiftet, 

entftanben.  9ftan  mar  bem  genannten  ©anto  burrf)  jene  Seiftung 

gefällig  unb  erwartete  Oon  bemfelben  eine  entfprcdjenbe  ®egen= 
leiftung.  ©egen  wir  für  ©t.  ©ennaro  eine  antife  ©ottfjeit,  fo 

Ijaben  mir  baS  antife  SReligionSleben. 

ginben  mir  alfo  bie  antifen  fjeibnifajen  3Rotioe  beim  SBau  unb 

bei  ber  2lu3ftattung  oon  ̂ irdjen  mieber,  fo  ift  freiließ  eine  ̂ irdje 

oon  einem  Tempel  fe^r  oerfcf)ieben.  ©teilen  mir  eine  ber  jegigen 

Kirnen  mit  bem  Stempel  oon  ̂ aeftum  jufammen.  ©er  ijeibnifdje 

Tempel  lag  inmitten  eines  ̂ eiligen  SejtrfS,  fern  oom  2ärm  be£ 

profanen  ßebenS,  oft  umraujdjt  oon  ̂ eiligen  Rainen,  unb  bie  feier= 
lidje  ©title  liefe  bie  9Mf)e  ber  ©ottl)eit  fpüren.  ©ie  jübüdjen 

Sftrdjen  bagegen  liegen  mitten  im  ©etümmet  beS  ©trafeenlebenS, 

eingefa)lojfen  oon  ̂ rofangebäuben,  oft  umtoft  oon  rcüftem  Särm, 

als  foütc  ben  2lnbärf)tigen  ber  lefcte  Sfteft  einer  dvijebung,  eines 

©efüfjleS  ber  ©otteSnä§e  genommen  merben.  ©er  Tempel  oon 

sßaeftum  jetgt  eine  ungefüge,  fajlicfyte,  majeftätifdje  SBürbe  unb 
feierlichen  (Ernft.  ©ie  Slirdjen  ©übitalienS?  ©ie  älteren  finb 

burajmeg  mobernifiert,  b.  X).  mit  bem  leeren  ©dmtuef  geiftlofer 

©eforation  oetfefyen,  bie  fpäteren  burcf)meg  biefer  $id)tung  ent= 

fpvca)enb.  ©er  Stempel  $u  spaeftum  befafe  ein  einziges  ©ötterbilb, 
bem  bie  (Setla  jugemiefen  mar,  fomie  nur  einen  Elitär,  nämlid) 
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bor  bcm  Tempel,  unb  bte  Sölicfe  ber  am  Altäre  SBcrfammclten 

richteten  fiefj  bon  ba  auf  ben  feierlich  füllen  Ignnenraum  beS 

£cmpet3.  —  Die  ftirajen  «SübitalienS  finb  faft  auSnafjmeloS  an= 
gefüllt  mit  ©laStempelchen,  in  benen  buntbefleibete  ober  mit  £>al3= 

bänbern  unb  (spißenfehnupftüchern  oerfehene  SRabonncn  ftchen, 

©ebilbe  bc3  §anbtr>erf3 ,  bte  man  in  einem  f)eibni)tf)en  &cmpel 

nimmermehr  gebulbct  hätte.  Die  $ird)en  jeigen  intoenbig  bte  Un= 

tu^c  ber  Dielen  <8eitcnaltäre  unb  bieten  nodj  anbere  Dinge,  oon 

benen  bic  Tempel  nichts  toufeten.  $ln  ben  gefttagen  ber  <©d)uft= 
heiligen  unb  SRabonncn  nämlich  möchte  man  bie  Kirchen  für  fürft= 

lid)e  »Salons  erklären,  bei  bcrfelbcn  (Gelegenheit  finb  fie  ̂onjert= 
fälc,  Dpernhäufcr ,  too  man  Cpernaricn  unb  fettere  Sanjmeifen 

bernimmt.  3n  ocr  gaftenjeit  werben  fie  afabemifche  £)ödälc,  in 

benen  bie  meift  al3  berühmte,  „ausgezeichnete  sJkbncr"  angefünbigten 

gaftenprebiger  ihre  ̂ Borträ^e  mit  „Signori",  meine  £>errcn,  be= 
ginnen.  93i3u?eilcn  benft  man  auch  an  ein  <©d)aufpiclhau3 ,  benn 

SBcifattflatfdjen  ift  nicht  au3gcftf)loifcn.  —  33or  fünfje^n^unbert 
^a^ren  50g  ba3  ̂ runf:üiebnertum  in  bie  Slirdjcn  ein,  meines  fidf) 
borher  auf  bem  gorum  unb  in  ben  §)örfälcn  ber  ̂ R^etoren  breit 

gemalt  ̂ atte.  3n  ocn  fübitalijcf)cn  Sfrrdjen  ift  c3  noch  immer, 

unb  bei  genrijjen  (Gelegenheiten  mufe  ein  ipeiliger  ober  eine  5fta= 
bonna  fia)  nicht  eine,  fonbern  fieben  ̂ ßrunfreben  (Panegyricus) 

gefallen  (äffen.  @in  £)ellenentcmpet  ift  nie  burd)  Dpernarien  unb 

sßrunfreben  beunruhigt  rcorben.  (Snolidj  finb  bie  Kirchen  $auf  = 
häuf  er,  bie  trne  letztere  ihr  Slushängefchtlb  h^öen,  n>eld)e3  man 

bei  einigen  beftä'nbig,  bei  anberen  zeitweilig  erblicft:  3ntmertr>ährcnber, 
üoüftänbiger,  täglicher  2lblafe  für  öcbenbe  unb  £ote.  (Soldes  §lu$= 
hängefd)itb  tonnten  bie  §cHenifd^en  unb  römifchen  Tempel  nicht. 

Die  lefcte  bebeutenbfte  in  (©übitalien  (unb  Italien  überhaupt) 

entftanbene  Kirche  ift  bie  Kirche  <$t.  granceSco  bi  ̂ 3ao(o  in 
Neapel,  oon  ̂ önig  gerbinanb  cor  reichlich  fiebrig  fahren  *tt3 
folge  eines  erfolgreichen  (MübbeS  erbaut.  @ie  ift  eine  in  jeber 

§infid)t  genaue  Nachahmung  eines  h^tf^11  £empel3,  nämlich 

beS  Pantheons  $u  $om.  9Jcit  biefem  93auftil  ift  bie  Kirche  alfo 
toieber  beim  ̂ eibentum  angelangt. 
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L'Eterno  Padre. 

XJeufldje  Sftnber  lernen  ba3  beutfcfje  öieb:  „2öo  roofmt  ber 

liebe  ®ott?"  £>en  innigen  Elang,  bie  fooltftfmenbe  Söärme  ber 

93e$eidjnung:  ber  „liebe"  ®ott  füfjlt  man  am  beften  bann,  wenn 
man  in  einem  2anbe  lebt,  roeldjeS  jene  SBe^eidjnung  nidjt  fennt, 

voo  bie  im  übrigen  fo  rcidje  (Spraye  unfähig  ift,  ein  Söort  ju 
bieten,  tt>eld)e3  jene  beutfd)e  3>nnigfeit  unk  2Bärme  fpüren  Itejje. 

£)er  Italiener  fagt  nicmal»:  II  caro  Dio,  ber  einjige  s2lu3brucf, 

tt?elcr)cr  unferem  beutfdjen:  „X)er  liebe  ®ott"  parallel  ftefjt,  ift  ber 

in  unterer  Überfd^rift  angegebene:  L'Eterno  Padre. 
£)ie  geber  zögert,  menn  fie  $)inge  nieberfd^reiben  fotl,  üon 

benen  ber  ©djreibenbe  meife,  bafe  fie  bem  ßefer  unglaublich  flingen 

»erben.  Unglaublich  flingt  e3,  menn  rair  berieten,  bafe  ber  „etmge 

SBater"  nur  in  einem  befdjränften  Greife  (©übitalienS  befannt  ift, 
bafe  berfelbe  nur  üon  einer  unbebeutenben  3afy  im  ©tabtgebiet 

Neapels  üerer)rt  roirb,  ba|  man  im  Gebiete  (SübitalienS  nur  an 

einer  einzigen  (Stelle  ber  ̂ ßerefjrung  beSfelben  begegnet,  nämlidj  in 
einer  einigen  unter  ben  r)unberten  t>on  $ircr)en  genannter  8tabt. 
SBtr  werben  bieS  erläutern. 

2ln  ben  Spüren  einiger  ftirdjen  lieft  man  aüjäljrltcr;  um  bie 

sßfingftjeit  unter  anberen  9?ad)rid)ten  audj  eine  foldje,  reelle  fidj 

auf  bie  Überfdjrift  be$ier}t.  @ie  lautete  im  vorigen  3ar)re  budj- 
ftäblia)  alfo:  „£>amit  in  ben  £>er$en  ber  ̂ atr)olifen  bie  93er= 
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ehrung  gegen  baS  wunbcrthätigc  Vilb  bei  Eterno  Padre 

immer  mehr  june^me,  wirb  am  (Sonntag  nadj  ̂ fingften  baS  geft 
ber  heiligen  S)reieinig£eit  gefeiert  werben.  3U*  Vorbereitung  finb 

brei  £age  beftimmt.  2lm  gefttage  finbet  in  ber  $ird)e  St.  C£^iara 

ein  £)oa)amt  ftatt  mit  ausgewählter  SDcufif,  bann  Vefper,  enblia) 

©egen  burdj  baS  sanetissimum.  £>rei  ausgezeichnete  SRebner  werben 
bie  $an$el  befteigen.  SBir  ermahnen  bic  Gläubigen  jur  Teilnahme 
an  ben  heiligen  gunftionen,  bamit  fie  bie  mit  benjelben  oerbunbenen 

Slbläffe  gewinnen." 
Sßcil  bem  ßefer  biefe  fttrdjcnanjcige  rätfelfjaft  Hingen  bürftc, 

bemerfen  wir  biefeS:  3ft  ber  ̂ r<*)e  ®t.  @§iara  (8lara)  511  Neapel 

befinbet  fid)  ein  uraltes  ©nabenbilb,  welkes  bie  göttliche  S)rcieintg= 
feit  barfteUt.  5Racf)  fathotifdjer  £ird)enlefyre  ift  felbftoerftänblid) 

jwtfdjcn  ber  göttlichen  £)rcicinigfeit  unb  bem  breieinigen  ©ott  fein 
Unterfcf)ieb,  bie  fat^oüfe^e  Kirche  befennt  fid)  &u  bem  breicinigen 

©Ott  unb  will,  bafe  ber  fatr)olijdje  (S^rtft  biefen  anbete  unb  ifm, 

ben  einen  lebenbigen  ©ott,  ber  fid)  breifach  offenbart  §at,  als 

folgen  gläubig  anerfenne.  —  £)iefe  auf  bem  Rapier  ftefyenbe 
römifo)  =  fat^olifche  ftirdjcnlehre  ift  nun  burdjauS  oon  ber  VolfS= 

religion  oerfdu'eben.  öefttere  weubet  fidj  einem  23 übe  ber  £)rei= 
einigfeit  ju,  benft  fid)  babei  bunfel  unb  oerworren  irgenbein  er= 
fjabeneS,  überirbifdjeS,  göttliches  Sßefen,  ftellt  baSfelbe  in  bie  SReihe 

ber  übrigen,  burd)  Silber  ober  Statuen  bargefteüten  helfenben  unb 

fdjüftcnben  „^eiligen",  wirft  fich  oor  bem  Vilbe  ber  heiligen  £)rei= 
einigfeit  nieber,  oerwed)felt  baS  Vilb  mit  bem,  was  es  barftellt, 

ohne  fid)  barüber  SRedjenfchaft  $u  geben  unb  fümmert  fich  babei 
weber  um  bie  Slirdjenlehre  oon  ber  £>reieinigfeit ,  noch  um  bie 

$ird)enfa$ungen ,  welche  fich  ber  Verehrung  ber  Vilber  als  fötaler 

wiberfeften.  %n  oben  angeführter  SBeife  wirb  nun  gejagt:  ,,©a= 
mit  bie  Verehrung  gegen  baS  wunberthätige  Vilb  beS  Eterno 

Padre  junehme/  @S  wirb  alfo  feineSwegS  jur  Verehrung  beS 

„Eterno  Padre"  ober  beS  breieinigen  ©otteS  aufgeforbert,  fonbern 
^ur  Verehrung  feines  VilbeS,  alfo  jum  Vüberbienft.  £)ie 
Kirche  alfo,  welche  jene  2ln$eige  erläßt,  berleugnet  bamit  ihre  2er)re 

unb  ermuntert  §u  einem  ihrer  2et)ve  wiberfprechenben  Vilberbienft, 

inbem  fie  fagt,  jenes  Vilb  wirfe  SBunber,  inbem  fie  alfo  ben 
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93ilbcroerer)rern  bie  ben  (enteren  willfommene  2(u3fidjt  eröffnet, 

bafe  bie  oor  jenem  5Mlbe  ausgesprochenen  ®ebete  @rr)örung  finben 

werben.  —  @3  ̂ anbelt  ftd)  atfo  nidjt  um  eine  Anbetung  ®otte3 
im  ©etfte  unb  in  ber  2Bar)rr)ett,  fonbern  um  einen  oon  ber  ̂ irdje 

nic§t  nur  gcbutbeten,  fonbern  ter)rwibrig  geförberten  33ilberfultu3, 

»on  bem  bie  in  fernerer  Unwiffenr)eit  befangene  „Wixfyt"  nidjt 
weife,  bafe  er  $u  einer  beftimmten  3«t  au§  betn  §>eibentum  in  bie 

£trd)e  cingebrungen  ift.  Sluguftin  flagt  über  bie  SBtlberanbeter, 
picturarum  adoratores.  Gegen  ben  §8ilberfultu3  ber  Reiben 

rjaben  in  ber  $ampre3$eit  djrifütdje  SMfer  brafonifd)e  Gcfefte  er= 

lajfen,  biefer  Shltu3  aber  wollte  am  Seben  bleiben  um  jeben  *ßrei3 
unb  erreichte  bieS  burd)  ba3  einfache  bittet,  bafe  er  ein  djriftltdjeS 

Gcwanb  an^og!  ©in  2lnatt)ema  be»  XribenttnumS  bebrofjt  bie= 

jenigen,  weldje  glauben,  bafe  ben  Silbern  eine  göttliche  Straft  ein= 

wot)nt.  £>te£  $lnatr)ema  trifft  bie  Sftrdje  felbft,  ba  fie  jenes  ge= 
nannte  SBtlb  be3  Eterno  Padre  für  wunberttjätig  erflart  (taujenb 
anbete  Silber  ebenfo)  unb  jur  Verehrung  be§  23ilbe3  aufforbert. 

£)er  SultuS  be3  Eterno  Padre  l)at  in  Neapel  einen  burdjauS 

totalen  (Sfyarafter,  finbet  fidj,  wie  bemerft,  fo  weit  unfere  $unbe 

reicht,  nur  t)ier,  ftet)t  atfo  auf  einer  fönte  mit  jener  unabfe^baren 

$eir)e  anbercr  ßofalfulte,  bie  über  ben  ©üben  unb  ba£  gan$c  2anb 

Derbreitet  finb,  entfprecrjenb  bem  antifen  ßeben,  welkes  gleichfalls 

über  eine  unabfer)bare  3a^  üon  ßofalfulten  oerfügte,  ©abei  ift 

bie  SBcjetc^nung  „Eterno  Padre"  eine  com  SBoltemunb  gejdjaffene, 
bon  ber  Rirdje  bann  in  üblicher  ̂ ecemmobation  acccpttertc. 

2öeld)e  §8cbeutung  ein  beftimmter  Kultus  in  ben  öligen  ber 

Rtrdje  §at,  ficht  man  fofort  aus  ber  *äxt  unb  SluSbeljnung  ber 
betreffenben  2lnfünbigung,  wobei  wir  bemerfen,  bafc  folcfjc  gcft= 
anzeigen  fia)  nicht  nur  an  ben  Ktrdjentljüren ,  fonbern  auch  an 

©trafeencefen  finben.  Ilm  bie  sßfingft$eit  Raufen  fidj  fola)e  splafate, 
unb  fo  finben  wir  benn  bie  §u  Anfang  erwähnte  SHnfünbtgung  jwifdjen 

Dielen  anberen.  (Eine  riefen^aftc  &n$cige,  breimal  größer,  als  bie 

Dom  Padre  Eterno,  bringt  jur  öffentlichen  Shmbe,  bafe  bemnädjft 

mit  Genehmigung  beS  Pontifex  maximus,  ßeoS  XIII,  bie  $rö  = 
nung  beS  wunberttjätigen  §8tlbeS  ber  Madonna  della  Pazienza 

ftattfinben  foQ.  —  2Btr  lefen,  bafe  bieS  £3ilb  bereite  bie  erforber= 
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liefen  Söürbegrabe  erlangt  t)at,  bafe  es  juerft  für  insignis  erfldrt 
unb  barauf  für  bie  visita  circolare  mensuale  (Umlauf  in  ben 

Käufern  ber  $arod)ie)  beftimmt  mürbe,  benannte  Steige  t>er= 
fünbet  baS  2ob  ber  3ftabonna,  unb  roir  erfahren,  bafe  fic  bereits 

ben  Virgil,  fpciter  aud)  Dante  *)  tnfpirierte,  überhaupt  aüejeit  bie 
Castellana  (2Bäd)terin)  3fa^en^  rcar.  —  üfteben  jener  Annonce 

melbct  ein  ebenfo  grofeeS  sßlafat,  bafe  bemnä'djft  baS  geft  beS 
r}eiligen  Giro,  beS  ̂ atronS  oon  sportici,  ftattfinben  foll,  unb  er= 
fahren  mir,  maS  babei  2(uge  unb  Dfyr  entjücfen  wirb.  Die  $ifcr;ler= 

junft  »hrb  unentgeltlid)  Triumphbogen  r)erftellctt,  mehrere  5Ru|if= 

banben  toerben  bie  glanjoolle  ̂ 3ro$cffion  begleiten,  audj  bie  <Stabt= 
obrigfeit  toirb  an  berfelben  teilnehmen,  bie  $ird)e  rcirb  bei  £age 

burd)  bie  ̂ ßraajt  ber  2luSjd)mücfung,  bei  $laa)t  burd)  3>flumination 

glänzen,  allerlei  spiele  toerben  $ur  geftfreube  beitragen,  unb  roirb 

mau  nidt)t  nur  5lblafe,  fonberu  audj  eine  golbene  Ur}r  geroinnen, 

erfteren  burd)  pä'pftlidjen  ©rlafe,  lottere  burdj  SBcrlofung.  Die 
<5ttöt  roirb  laut  *ßlafat  auf  bie  3öumina^°n  3rofe*  Summen 
Ocrrocnben,  roie  cS  fid)  für  8t.  (Siro  jiemt,  ben  Medico  (alfo  ein 

dt)riftlid)er  $Sfu(ap),  Eremita  unb  Martire.  —  Didjt  baran  labet 

uns  eine  nodj  gröfeere  ̂ Injcige  nad)  Drto  b'&tefla,  einer  @tabt 
(SampanienS,  bie  auf  bem  93oben  beS  antifen  $Ueüa  $u  liegen  be= 
Rauptet,  ber  üöiege  jener  römifdjen  93olfSpoffen ,  roeldje  als  ludi 

Atellani  bejeic^net  tourben.  3n  Drto  b'&tella  wirb  @t.  Salüatore 
als  Patronus  oeretjrt.  ßefttcrer  t)at  bis  jeftt  nur  ben  jtoeiten 

©rab  ber  Slpottjeofe  erreicht,  er  ift  nodj  immer  nur  ein  Beato, 

nod)  nid)t  Santo,  man  r)at  bie  Soften  ber  tanonifation  nodj  nidjt 

bollftä'nbig  aufgebraßt.  Die  Annonce  fagt :  Die  Sßereljrung  bet 
Santi  unb  Beati  ift  ber  angene^mfte  SBetoeiS  einer  Devozione  unb 
Fede,  roeldje  mir  bem  Supremo  Monarco  dei  cieli  barbringen. 

(Söarum  fagt  bie  2Infünbigung  nid)t:  Jupiter  optimus  raaximus?) 

*)  £>a  §at  alfo  bie  2Kabonna  bem  2)ante  aua?  ben  19.  ©efang  feiner 
£ö£le  eingegeben,  n>o  ber  große  2>ia?ter  aflbefannte  rouä?ttge  2Borte  gegen  ba8 

<ßa£ßtum  f^leubert  unb  fagt:  „Sunt  ©otte  mattet  t§r  eu$  (Mb  unb 
©Uber.  Sa«  feljft  eudj  roeitcr  benn  $u  ©öfcenbienern ,  at$  baß  er  einen, 
$unbert  t^r  anbetet.  2ldj,  ßonftantin,  rote  großen  ÜbelS  Butter  toar  nietyt 

betn  Übertritt,  nein,  beute  <S$enfung,  bte  gern  annahm  ber  erjte  reiche  SBater." 
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£)ie  Banner  oon  Drto  b'Sltefla  werben,  wie  ba§  sßlafat  jagt, 
bem  ©t.  ©aloatore  einen  &riumplj  bereiten ,  inbem  fte  feine 

wunbertfjättge  ©tatue  in  ̂ ßrojeffion  tragen,  ̂ Beleuchtung, 

geuerwerf,  SJhifif  werben  ausgezeichnet  fein,  audj  eine  Söerlofung, 

ber  ̂ ßapft  §at  bie  Slblafef  erjage  ber  ̂ ira^e  ben  geftteitner)mern  ge= 
öffnet  unb  wer  biefe  gewinnt,  fann  fie  ben  Beelen  im  gcgfeuer 

jutcenben.  (®ut  fdjreiben  (äffen?)  $)ie  $(n£ünbigung  fcpefet:  @tlt 

gerbet ,  iljr  ©laubigen,  um  ben  wirffamen  ©cr)u§  be£  großen 
2öunbertr;ctter3  ©t.  ©atoatore  $u  gewinnen! 

©ola^en  feigen  (Awiso  sacro)  gegenüber  berfdf)Winbet  gän§= 
Üdj  biejenige,  meldte  bon  ber  Anbetung  bc3  Padre  Eterno  r)anbctt, 

für  leiteten  fein  geuerwerf ,  feine  Illumination,  feine  SSerlofung, 

fein  ̂ ßferberennen,  wenig  W>\a%  meintest  befdjrä'nfen  fidj  bie  geft= 
leiftungen  auf  bie  $irc§e  oon  ©t.  (Et)iara ,  wo  fidt)  ba§  wunber= 
tätige  93ilb  be£  Padre  Eterno  befinbet. 

3^ad)t^  um  jraölf  Ur)r  warb  in  biefem  3afjre,  wie  aüjär)rlicr;, 

ba3  geft  be3  lederen  bom  ftattlidjen  ©locfenturm  ber  angefer)enen 
$ird)e  ber  ̂ eiligen  $lara  eingeläutet  unb  fd)on  in  ber  üftadjt 

ftrömte  bie  Spenge  fjerbei. 

3u  Anfang  be3  oierjeljnten  3a^^un^er^  mit  Einbeulung  bc3 

gotifd)cn  ©rile3  erbaut,  war  biefe  $ircf)e  einft  ein  würbige»  ©otte3= 
r)au3  unb  berühmt  burd)  i§re  üon  ber  £>anb  be£  5Reifter3  ©iotto 

gemalten  biblifdjcn  Silber.  Über  biefelbe  aber  fam  ber  $Banbali3= 
mu3  be3  porigen  3aWunocrI3,  ber  nierjt^  anbereS  fer)en  wollte, 

al3  imponierenbe  53rad)t,  je  leerer  unb  gebanfenlofer,  befto  bejfer, 

unb  fo  warb  ber  einläufige  Staum  biefer  Rird)e  in  einer  Sßeife 

entfteüt,  bafe  wir  in  berfelben  ba3  abfdjrecfenbfte  SBeitytel  jener 
ßeere  unb  ̂ o^l^eit  be$  $erücfenftil3  erblicfen,  worin  überhaupt 

im  ©üben  ber  benfbar  r)öd)fte  ©rab  erreicht  ift.  £)ie  „$ira)e\ 

felbft  rjoljl  unb  leer,  wollte  e3  fo.  3ene  Silber  ©iotto'S r  audj 
(Eljrifti  ßeben  barftedenb,  mit  ,,£ieb'  unb  ©lauben"  gemalt,  würben 
in  bie  2ld)t  erflärt  unb  berfdjwanben  unter  ber  ftalftündje.  £>ie 

Carole  ber  ̂ irdje  war:  £>eforation!  ^radjtfcenen  foHte  man 

flauen,  alfo  rjinweg  mit  ben  (E(jriftu3bilbern.  2Ba3  foll  id)  madjen 

mit  (E^riftuS ?  Pilatus  fragte  fo  unb  wufete  feine  Antwort,  bie 

„$ird)e"  audj  nid)t,  barum  bemalte  fie  bie  £ecfe  jener  ̂ irdje  mit 
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(Slanjbilbern ,  §.  SB.  bie  Vertreibung  ber  (©araecnen  burd)  ©t. 

ß^iata  (meiere  atio  bte  3Me  einer  friegerifdjen  2ttr)ene=TOncroa 

übernahm,  aua)  ben  Diosfuren  Gaftor  unb  ̂ pollur  in§  ̂ anbreerf 
griff),  Dabib  Dor  ber  53unbc3labe,  ©alomoS  Scmpelroeilje. 

©eforation !  &lfo  Vergolbungcn,  finnlofe  Ornamente,  (Genien  unb 

fotdje  £>inge  met)r  füllten  bte  Ktrcfye. 
2lu3  ber  ©djule  bc3  ̂ ERciftcr^  ®iotto  ftammt  eine  in  <©t.  (£l)iara 

befinblia)c  ̂ arftcllung  ber  r;eiligcn  $)reieinigfcit',  welche  fid)  über 
bem  Elitär  bid;t  am  ©ingange  befinbet.  S)ie3  ift  ba3  33ilb,  rceld)e$ 

oon  ber  „$ird)e"  unb  Dem  Voltemunb  als  Padre  Eterno  ober: 

L'Eterno  Padre  Oc^eidjnet  mirb.  2lm  IxtmtatiSfcft  roirb  ber 
SUtarraum  mit  einem  53albad)in  beforiert,  bic  übrigen  Sürd)en= 
räume  erhalten  feinen  ©ajmucf,  unb  jeigt  bie  Sttrdje  bamit  allem 

SBolf,  bafe  baS  geft  be3  ercigen  Vaters  in  i^ren  Slugcn  unter= 

georbnete  SBebcutung  fjat.  23ei  grofecn  £etligenfeften  oerauSgabt 
man  für  ©eforatton  oft  oielc  £aufenbe. 

£>a3  genannte  23ilb  ber  ̂ eiligen  £rcifaltigfeit  ftellt  ben  ®e= 

freu$igtcn  bar,  Inntcr  bemfclbcn  eine  mit  roallcnbcm  ©eroanb  oer= 
jefjenc  bärtige  5Rannesfigur,  beren  ipänDe  ba3  Rreu$  ftügen,  oben 

bic  Xaube.  ®a3  2lngcfid)t  jenes  TOanne^  überragt  baS  Sfrcuj  unb 

§at  als  Nimbus  ein  £>reiccf.  £)aS  SBilb  ift  mit  fo  oielen  filbernen 
SBotiügegcnftänben  (menfcrjltdjc  ©lieber  barfteüenb)  bebeeft,  bafe  ber 

®e£rcu$igte  faft  ocrljüllt  roirb,  unb  man  nur  baS  Söofjlrooflen 

offenbarenbc  &ngefid)t  ber  $RanncSfigur  erblicft.  £)icS  ift  baS  2ln= 
gefidjt  bcS  Padre  Eterno,  $u  bem  feine  Verehrer  emporfdjauen, 

unb  bieS  8ilb  gilt  als  rounbertfyätig ,  befugt  alfo  Sßunberfräfte. 

®enau  btetclbe  Vorftellung  t)atte  baS  Ijellenijcrprömijdje  ipetbentum 

oon  feinen  in  ben  Tempeln  befinblidjen  ©ötterbilbern.  ^icroon  in 

biefem  Kapitel  nur  ein  SBetfpiel:  211S  ber  aus  bem  erften  Kapitel 
un3  bekannte  93ifcf)of  £f)copr)iloS  mit  (Erlaubnis  beS  ̂ aiferS 

£rjeoboftuS  in  2lleranbria  einen  £empel  bcS  93aca)uS  in  eine  $ird)e 

öerroanbelte  unb  babei  unter  @pott  unb  §or)n  ©ötterbilber  oer= 

nietete,  fam  es  $u  einem  ̂ ufrut)r ,  foroie  $u  blutigen  ©trafeen= 
fämpfen  jrotj^cn  Reiben  unb  (griffen.  Sei  biefer  Gelegenheit 
trat  unter  ben  roilb  erregten  Waffen  ber  Reiben  ein  geroiffer 

*|3r)ilofopF)  DltimpiuS  auf  unb  fudjte  biefetben  in  £>infid^t  jener 
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^erftörten  ®ötterbilber  beruhigen,  inbem  er  fagte,  bafe  bie  jenen 

®o"tterbilbern  innemor;nenbe  fttaft  $u  ben  Göttern  in  ben  Gimmel 
gegangen  fei.  SBergleidjen  mir  nun  bte  fjeibnifdje  Infdjauung  mit 

jener  fogenannten  rf)riftlid)en ,  meldje  wir  beim  SBilbe  be3  Padre 

Eterno  bemerken,  fo  vermögen  mir  einen  Unterfdjieb  nta)t  ent= 
becfen.  Kenten  mir  uns  ben  gaü,  bafe  in  Neapel,  ober  in  einer 

anbern  @tabt  ®übitatten3  ein  @lia§  einige  ber  jaljllofen,  munber= 
tätigen  Silber  jerfc^metterte,  fo  tonnte  ein  d)rifttid)er  2Mfd)of  bem 

troftlofen  SBolfe  benfelben  5ttoft  fpenben,  meldjen  jener  ipeibe 

iDltimptuS  bem  fjeibnifdjen  SSolf  oon  Hleranbria  fpenbete. 

SBor  bem  §8tlbe  be3  Padre  Eterno  fer)en  mir  fnieenbe  Männer 

unb  grauen,  oerfd)iebenen  ©tänben  angerjorig,  fie  beten  teife  unb 

laut,  fie  bltcfen  empor  $u  bem  freunblidj  unb  moljlmotlenb  auf  bte 

Söeter  niebcrfdjauenben  5lngefid)t  be3  Padre  Eterno,  beffen  luge 

irjnen  ®emär)rung  lächelt.  —  93ei  btefem  Inblicf  gerjen  unfere 
®eban£en  in  eine  ferne  Vergangenheit  jurürf.  3m  metr)eboflcn 

&empel  $u  Dltimpta  befanb  fid)  ba3  oon  sßc)ibia§  gcfdjaffene  be= 
rühmte  SBitb  be3  Qtu§,  be3  2ßater3  ber  5ftenfd)en  unb  Götter. 
2öeld)en  luSbrucf  ber  grofee  5ftetfter  bem  Ingeftdjt  feiner  £)öd)ften 

©ottfeett  Oerlierjen  r)atte,  ferjen  mir  r)eute  nod)  beim  Inblicf  ber 

meltbefannten  8eu3büfte  im  SBatifanifdjen  5)?ufeum.  ̂ Jcajeftätifdje 

$ur)e  unb  Sfraft,  roorjlroollenbe  3Rilbe  fpvidjt  au3  biefen  3"gcn, 

mag  audj  bie3  5ßarmorgebilbe  nid)t  oöüig  ben  %t)pu3  be3  ̂ bibias 

§um  2lu3brutf  bringen.  2lu§  bem  Altertum  ift  uns  Die  Sßolferebe 

überliefert,  bafe  ber  Inbücf  be3  in  Dtympia  ba3  oon  ©orge 

gequälte  Sftenfdjenrjerj  oon  aller  ©orgenqual  befreit  unb  mit 

r)etterer  SRulje  erfüllt  r)abe.  £>a3  mar  bie  Sßunberfraft  jene§  er= 
^abenen  23tlbe§,  unb  ein  SBilb  biefer  5lrt  bot  oa3  rjellcnifcbe 

§eibentum  §ur  herjer^ebenben  2Inbad)t,  err)ob  fia)  alfo  bamit 

meit  über  ben  oulgä'ren  SÖUbetbienft.  —  2öa3  tljut  bagegen  bie 
Slirdje  mit  bem  §BUbe  be3  Padre  Eterno?  —  3m  £>etoentum 

ein  majcftcittfdjer  Tempel,  —  im  romiferjen  (Sr)riftentum  bie  oor= 
Ijin  djarafterifierte  $ird)e  ©t.  (Efyiara,  oon  aller  religiöfen  Sßürbe 

Oertaffen.  3m  £>eibentum  eine  burdj  ticfreligtöfe  sjßr/mtafie  ge= 
fdjaffene,  oollenbet  fd)öne  £>arftellung  be§  Vaters  ber  2Renfa)en 
unb  (Sötter;  im  (Sfyriftentum  ein  gemörjnlidjeS  §8ilD  aus  ber 
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spcriobe  ber  S^inb^cit  eine*  rocrbenben  fünftlerifdjen  ©d)affcn3,  ein 
§Büb,  mcld^c^  (man  weife  nid)t  warum)  Söunber  wirft,  b.  r).  ben 

&nbäd)tigcn  biejenige  „graziau  Dcrleif)t,  welcfje  fie  erflehen. 
2öcltf)e3  SfteligionSleben  fte^t  ̂ ö^cr,  ba3  §eflcnifö  =  olr;mpifdje 

ober  ba3  römifcf^fatholifaje? 

Söir  reben  ton  bem  *ß  olt)  tt;ci3mu3  bc3  ̂ eüenxfd^=TÖmifcf)en 
ÄeligioriälefeenS,  Dergejfen  aber  babei  gewöfmlid)  ben  fraftoollen 

Sftonot  £)ei3mu3,  ben  bie  polt)tf)eiftt|*d()e  Religion  niemals  befeitigt 
hat.  §od)  im  ät^cr,  oom  ©ipfel  bc3  Rimmels  fdjaut  Jupiter 

auf  5)ieerc  unb  ßänbcr,  auf  ©eftabe  unb  SBölfer  unb  forgt  für  bie 

Angelegenheiten  ber  5Jicnfrf)cn  (SnciS  I,  224),  unb  als  oen  2lüoater 

ir)n  anerfennenb  ipridjt  $u  ilmt  93enu3:  „£er  bu,  wa£  ©terblidje 

Raffen  unb  (Söttet,  lenfeft  mit  ewiger  2Rarf)t"  (Änete  I,  229). 
Ellfo  in  biefer  einen  §anb  laufen,  nad)  fjeibnifdjcr  $lnfd)auung, 

bie  gäben  ber  lenfenoen  SBoriefmng  jufammen.  SDrci  allbekannte, 

auf  ja^Uefcn  antifen  ©teinen  befindliche  SBudjftaben  betätigen  bie§: 
D.  0.  M.  Deus,  Gptimus  Maximus.  53ei  Virgil  fprid)t  fidj 

aua)  barin  ber  monotfjciftifdje  ©ebanfe  aus,  bafe  Supiter  (Ön.  I, 

262)  auf  bie  bunflen  ©änge  be3  ©d)icfjal3,  arcana  fatorum, 

hinweift,  alio  auf  eine  ©otte3macr)t,  bie  über  ber  olr;mpi|*tf)en 
(Söttetroelt  flc^enb  gebaut  würbe,  greilid)  ftfjeint  bisweilen  bet 

spolt)thci3mu3  ben  SJtonotljetemuS  $u  Derbrängen.  3>n  *>er  £ragö'bie 
bc3  Ü\d)X){o$:  „Agamemnon"  erfahren  tüir ,  bafe  bie  gürftin 
^lt)temncftra  fid)  mit  ©penben  ben  Silbern  ber  ßofalgötter  naht, 
unb  lefen  mir:  „Söclc^e  Runbe  entflammte  bir  im  ̂ er^en  fol^j 

Vertrauen,  bafe  eS  ben  Göttern  allen  biefer  ©tabt  be3  2öei§= 
raudj»  buftige  ©aben  fytx  entjünbet?  ©djon  oon  ©efdjenfen 

glänjen  bie  Altäre."  3n  Xtagöbie:  „VaZ  £otenopfer"  lefen 
wir  oon  ben  im  r)eüenifd)en  (ebenfo  wie  im  römifdjen)  ßeben  fo 

fyod)  uerehrten  Hausgöttern :  „®ie  if)r  beS  ipaufeS  güterreiajen 

©cfjo|  bewadjet,  §ört  un3,  forgenbe  Gewalten."  3>n  bet 

&ragöbie:  „&ie  ©icben  gegen  %fobcn"  ruft  eine  &§cbanerin: 

„D  Sßater  Qz\x$  unb  all'  ihr  fdjüßcnben  ©ewalteu  über  Rabmo3, 
5o§cr  ©tabt."  (Sine  faft  unzählbare  SRenge  bon  erhaltenen  3«= 
f Triften  beweift,  bafe  ber  antife  Genfer;  in  feinen  Gebeten  ber= 

ftf)iebene  ©ottheiten,  namentlid)  ßofalgötter  anrief,  wobei  ber  ber= 

« 
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fchtebene  SßtrfungSfreiS  ber  göttlichen  ©chuftmächte  mafegebenb  war, 

unb  5.  33.  Cremte  fid^  oorjugSweife  an  iUfulaj)  wanbten.  ©aS 

römtfehe  £eben  hatte  eine  SJcenge  ©d&ufcgewalten  auch  für  einen 

fe§t  befchränften  Kreis,  fogar  für  fur$e  öebenSmomente,  oerfäumte 

aber  bie  Anrufung  folcher  fd)ü§enben  (Gewalten  nieberen  ©rabeS 

ntc^t.  SRochte  aber  noch  fo  feljr  ber  ̂ ßol^t^etämuS  fidj  oorbrängen, 
i^atfacfye  ift  botf),  bafe  ber  antife  SUcenfch  feine  ©cbete  öor§ug§= 
weife  an  ben  Sßater  ber  9Kenfd)en  unb  ©öfter,  3eu^  =  3uP^f 

richtete,  (©einer  Allwaltung  würben  grofee  unb  flehte,  öffentliche 
unb  prioatc  Angelegenheiten  anheimgefteflt,  unb  wenn  in  ber 

&ragöbie  beS  äfchtyloS:  ,,©ie  hieben  gegen  Zfybcn"  angfterfüllte 
Söeiber  balb  $u  biefem,  balb  ju  jenem  ©ötterbilbe  flehen,  wenn 

fie  bann  fid)  an  alle  (Schuftgötter  wenben,  fo  wenben  fie  fid)  fd)liefe= 

lieh  an  ben  einen  unb  rufen:  „£>,  wehr  ihn  ab,  ben  gaU  ber 

hohen  gefte,  ftttö,  SBater,  wehr  ihn,  Detter,  wehr  ihn  ab." 
©er  Kultus  beS  Padre  Eterno,  ben  wir  fennen  gelernt  haben, 

beweift,  ba|  wenigftenS  im  füblid)en  Italien  biejer  fräftige  mono= 
theiftifche  3U3  oe§  antifen  SReligtonSlebenS  oor  ber  größeren 

Kraft  beS  ̂ Polytheismus  hcu^u*a8e  glichen  ift.  ©ie  Anbetung 

beS  ©reietnigen  geflieht  fo,  bafe,  wie  wir  fehen,  ber  Padre  Eterno 

nicht  etwa  als  h^fter  ßenfer,  fonbern  als  eine  (&a)uftmad)t  nieberen 

©rabeS  betrachtet  wirb.  —  ©ie  heutigen  (griffen  ©übitaltcnS 
hulbigen  burchweg  bem  ausgeprägteren  ̂ ßoltytheiSmuS.  SRan 

wanbere  oon  Kirche  ju  Ktrdjc,  um  jahllofe  gebruefte  ©ebete  als 

flehte  tafeln  befeftigt  0u  fehen  unb  fid)  $u  überzeugen,  bafe  fie 
auSnahmcloS  ju  göttlichen  Gewalten  nieberen  ©rabeS,  ©eiligen 

unb  SRabonnen,  nie  an  ©ott  gerichtet  ftnb.  —  ©er  aümd'chtige 
®ott  ift  bem  römtfd)en  ©hriften  beS  ©übenS  ferner,  als  3eu^= 

Jupiter,  ber  33ater  ber  Sücenjchen  unb  ©ötter,  bem  ̂ eUcnifd^= 
römifchen  ©eiben  war.  ©er  römifd)4atholifche  ©hrift  beS  ©übenS, 

im  täglichen  ßeben  an  baS  ̂ eiUofefte  ̂ 3roteftionSwefen  gewöhnt, 

fennt  im  SfteligtonSleben  faft  nur  folche  göttliche  (Gewalten,  welche 

feine  Angelegenheiten  beim  unbefannten  (Sott  vermitteln-.  9Jcan 
fehe  am  geft  beS  ©t.  ©ennaro  bie  ̂ tefenprojejfion  mit  41 

(fchreibe  einunboierjig)  SSüften  unb  (Statuen  ber  ©eiligen  unb  höre, 
wie  baS  Sßolf  beim  Sßorbeitragcn  berfelben  ftch  m^  gl?hcn  m^ 
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Seren  an  biefe  ober  jene  SBüftc  wcnbet,  genau  fo,  wie  bei  jener 

sßrojeffion  im  r)cibnifd)en  $om,  wenn  bie  groftc  ©ö'tterfcrojcjfion 
bie  SirfuSfpicle  eröffnete.  £)cr  heutige  Silberbtenft  bcS  ©übenS 

förbert  bicfen  in  ber  $irct)c  ungct)inbcrt  auftretenben  sßolt)tt)ci3mu3. 
3ebe3  wunbertt)ätige  5ftabonnenbilb  ift  eine  fd)üftenbe  5ftad)t  für 

fidt),  eine  SRabonna  ift  bat)er  wirffamcr,  gefugter  als  bie  anbere. 

$lm  gcfte  ber  ̂ eiligen  £)reieinigfctt ,  alfo  beS  Padre  Eterno, 

fürten  wir  in  ber  genannten  Sftrdje  ©t.  @t)tara  eine  sßrunfrebe, 
wcld)c  bic  fira)lio)=  ort^obore  2et)re  in  einer  SBcifc  traf  tiefte ,  bafe 
unter  ben  wenigen  £)tfreru  einige  fd)licfcn,  anbere  fidj  entfernten. 

2öir  t)aben  in  Stfa^tung  gebracht,  bafe  ber  „Padre  Eterno"  in 
Neapel  oorjugSwcifc  bon  benen  angerufen  wirb,  wcld)e  „S^opf= 

arbeit"  ju  oerricfjtcn  t)aben.  <$o  erflärt  es  fid),  bafe  Diele  junge 
9JMbd)en,  bic  ein  benachbartes  ßeljrcrinncnfeminar  befugen,  fid)  an 

jene»  ®nabcnbilb  wenben.  2öie  taut  man  ba$u,  leßtercm  jenes 

SBirfungSgcbict  anjuraeifen?  —  Sei  ber  $ated)iSmuSuntcrweifuttg 
in  ber  ©iöceje  Neapel  wirb  ein  Süd)lcin  gebraud)t,  welches  als 

Dottrina  cristiana  bc$eid)nct  wirb  unb  mit  bem  Dogma  oon  ber 

^eiligen  Xrinität  beginnt.  SBoju  bem  Solfe  biefer  Slbfdjnitt  mit 

feinen  Definitionen  bienen  foll,  oermag  feiner  fagen,  aber  man 

lernt  it)n  in  ber  3>ugcnb  auSwenbtg  unb  bemüht  fid)  (tnefletdjt) 

i^n  ju  oerftel)en.  3u3^tf)  aDcr  rotrb  oem  ̂ °^e  DOn  öer  ̂ r$c 
gejagt:  bie  ̂ eilige  Xttnität  unb  ber  Padre  Eterno  finb  eins  unb 

baSjelbe,  unb  baS  cf>riftttcf)c  Solf,  ber  Kopfarbeit  bei  ber 

Dottrina  cristiana  eingeben! ,  weift  feit  unbenflid)en  Qüten  bem 

Padre  Eterno,  b.  t).  bem  genannten  Silbe,  baS  erwät)nte*2BirfungS= 
gebiet  ju. 

3u  ben  ̂ tt)enern  fprad)  ̂ auluS:  „3>d)  bin  r)inburd)gegangen 

unb  fjabc  gcfel)cn  eure  ©otteSbienfte  unb  fanb  einen  Elitär,  barauf 

war  gefcrjrieben:  ,$)em  unbefannten  ®ottu/  (2lpg.  17,  23). 
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2lm  nörblidjen  SRanbe  ber  an  ©täbten;  SBeinreben  unb  £>eilig= 

tümcrn  fo  retten  campamfcfjen  @6ene,  Terra  di  lavoro  (2ltbeitS= 
lanb)  genannt  liegt  baS  nralte  Stola,  üfticmanb  weife,  bon  wem 
unb  wann  btefe  @tabt  erbaut  warb,  niemanb  fennt  ben  Urheber 

ber  (Efyriftengcmeinbe  bafclbft.  £)ier,  wie  überall  in  ©übttalien, 

l)at  fidj  bie  ©fyriftianifietung  lautlos  betrogen.  Qutx\t  f leine,  be= 
fdjeibene  Anfänge,  ©emetnben  ber  ©tiüen  im  ßanbe,  wie  5.  53. 

in  sßuteolt,  fyeutc  ̂ o^uoli  (2lpg.  28,  13),  bann  in  na<$= 
fonftantinifdjer  Qtit  als  23af)nbtecf)er  bie  TOtttyrergräber  unb  Softer, 

bis  cnblicr)  in  ber  ̂ ßeriobe  ber  befannten  $ird)enft)noben  jene  (£f)riften= 
gemeinben  öffentlich  genannt  werben,  inbem  man  bie  üftamen  ber 

betrcffenben  53ifcf)öfe  in  ben  ̂ onjüSaften  aufführt,  £)ie  §at}tretd;en 

Sempet  SRolaS  finb  fpurloS  berfcfywunben,  ifjr  Material  §at  bem  23au 

bon  ̂ ircfyen  unb  sßribatgebäuben  gebient  unb  in  bie  neuen  $irdf)en 
50g  baS  alte  £>eibentum  ein.  ©in  £empel  beS  Apollo  warb  ju 

einer  ̂ itd)e,  in  ber  man  (SljriftuS  bereite  unb  auf  leiteten  gewiffe 

sßräbtfate  unb  gunftionen  beS  erfteren  übertrug,  ©in  Tempel  ber 
Sßiftoria  warb  §ur  $trd)e  ber  ̂ eiligen  Sßiftoria,  einer  3Rärtt)rerin, 
unb  baS  Heiligtum  beS  Jupiter  optimus  maximus  wid)  im  bierten 

3>alji1junbert  ber  SBafilifa  beS  bamalS  als  2Bunbertf)äter  weit  unb 
breit  berühmten  @t.  gelir,  ben  üftola  feit  bem  bierten  3af)rl;unbert 

als  erften  (aber  nic^t  einigen)  Santo -Heros,  alfo  ̂ tabtpatron, 
betest.    Sßir  fjaben  f)ier  ein  SBeifpiel  bon  ber  forgfältigen  Übcr= 

Itebc,  35aS  §eibentum  in  ber  röm.  Äir<$e.  3 
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legung  (um  nid)t  ju  fagcn  flauen  ̂ Berechnung),  mit  ber  jene 
£empeloerroanblung  ins  Söerf  gefegt  rourbe.  3n  Skerra  foroie 

anberen  uralten  Stäbten  (SampanienS  oerfur)r  man  ebenfo. 

Söürbe  jemanb  unternehmen,  in  £)tnficht  GampanienS  eine 

Strrchengefrf)ichte  ber  legten  ca.  1500  3fahre  (alfo  oon  400  bis  1889) 

ju  fd)reibcn,  fo  hätte  er  nichts  weiter  ju  tfmn,  als  bie  (Sntftchung 

neuer  $ird)cn  unb  ftlöfter,  foroie  bie  nie  unterbrochene  (Einführung 

con  peiligen  $u  regiftricren ,  benn  in  >J>in ficf)t  ber  ®efd)ichte  beS 

inneren  Sebent  toäre  nur  ein  einiges  Kapitel  möglich  unb  biefeS 

fönnte  nur  ben  furzen  Sa§  enthalten:  s33om  3>ahtt  400  1889, 
alfo  in  anbcrthalb  3a§rtauienbcn,  M  !^  oeränbert.  Unjer 

uorftchcnbeS  Eapitel  bilbet  einen  Kommentar  ju  biefem  Saß,  unb 

bitten  roir  ben  ßejer,  uns  nad)  £  im  etile,  einer  nahe  bei  Sftola 

gelegenen  Drtjchaft,  ju  folgen.  (£s  hanoclt  1^  um  c^nc  ©tfittc, 

roelche  oor  ca.  fünfjehnljunbcrt  3ahtcu  ln  cer  abenblänbifchcn  (S^tiften= 
heit  befannt  unb  berühmt  roar. 

2öcr  bie  Söunbcr  ber  grud)tbarfeit  eitted  gottgefegneten  £anbeS 

flauen  möchte,  muß  bie  £anbfcrjaft  Gampanicn,  auch  Campania 

felix  genannt,  im  Sommer  burdjroanbern,  in  jenen  Monaten, 

roelche  oon  ben  Hellenen  als  bie  ,f fict)ercn"  bezeichnet  rourben.  (Sam= 
panien  erscheint  bem  Söanberer  bann  überall  tüte  ein  mit  ®utr= 

lanben  gezierter  geftplaß.  2ßie  ju  Virgils  geilen  »vermählt"  fidj 
bort  heu*e  bic  Söcinrebe  mit  ber  Ulme  ober  Rappel,  unb  ihre 

©uirlanbcn  fd)lingcn  fict),  oft  fünf  übereinanber,  oom  £raubenfegen 

belaftet,  oon  SBaum  ,$u  33aum.  2luf  berfelben  glur  aber,  alfo 

unter  biefen  sDteben,  ficht  man  bie  üppige  güllc  oon  £>anf  unb 
Werfte,  unb  hoch  über  bie  Leihen  ber  Ulmen  unb  Rappeln  hinauf 

ragen  ftol^e,  fcrjlanfe  Linien,  ©aS  ift  baS  ßanb,  roo  Sommer 

unb  hinter  ber  &rm  beS  „bulbfamen"  SanbmannS  niemals  ruht 
unb  roo  bie  roetfeen  Stiere  t)eute  genau  basfelbe  3>och  bei  ber  Arbeit 

tragen  rote  jur  *Römer$eit,  roie  bieS  im  Relief  auf  einem  antifen 

Sarfophag  im  ßateran  =  3Rufeum  ju  ütom  bargeftetlt  ift. 
(Eimetile  ift  ein  roeltoertoreneS,  unbefannteS  Stäbtchen,  roo  baS 

©rfdjeinen  eines  gremben  ̂ luffehen  erregt.  (SBerfaffer  rebet  aus 
Erfahrung.)  ©ort  finben  ftd)  roeltoerlorene,  unbefannte,  chriftliche 

SBauroerfe,  roelche  ju  ben  älteften  ber  (5§riftenljett  gehören. 
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£)a£  fübitalifdje  SBolf,  bie  ®cbilbeten  im  grofeen  ganzen  mit= 
geregnet,  §ctgt  eine  bem  grembling  unfaßbare  ©leiajgültigfeit  gegen 

Altertümer,  unb  an  biefer  @igentümlicrjfeit  partizipiert  in  beftagen3= 

roerter  Söetfe  bie  „Kirche".  @in  einzigartiges  3eu3n^  öon  b«t 
übrigens  im  £)unfel  Itcgenben  Anfängen  ber  (£§riftengcmeinbe  Neapels 

finb  bie  Shtafomben  bafelbft,  für  bie  Slirdje  aber  ift  bieS  §odra)idj= 
tige  UrfprungSbotument ,  ber  ®eburtsfd)ein ,  fanm  oorfjanben,  unb 

befinben  fid)  bie  ̂ atafomben  mit  ihrem  berebten  23ilberfd)mucf  in 

einem  elenben,  gänjlia)  oerroahrloften  3uftanoe-  ©c£)ämt  fict)  bie 

^trd£)e  ihrer  ̂ erfunft?  ©d)ämt  fid)  bie  „$ircf)e",  meiere  ̂ eute 
über  marmorne  ̂ ifchofSfiür)le  oerfügt,  jener  3e*t  als  ber  S8tfcr)of 

Don  Neapel  auf  jenem  etnfadjen,  aus  £uff  geformten  §8iftf)ofSftuhle 
fafe,  ben  man  am  (Eingang  jener  Shtafomben  in  ber  fogenannten 

SBafilifa  beS  ̂ eiligen  Januarius,  einem  firajlidjen  ipöhlenraum,  noa) 

heutzutage  erblicft?  — 
3m  jammerüoüften,  mehr  als  oernaajläffigten  Suftanbe  befinben 

fia)  in  ©imettle  jene  altd)riftlirf)cn ,  ruinen^aften  53auroerfe,  toeldje 

bie  (Einwohner  bafelbft  als  le  antichitä  bejeid)nen.  £>er  befte 

^Beweis  für  baS  §o^e  Alter  jener  Slirdjenbauten  ift,  bafö  fid)  rtngS= 

^erurn  ber  33oben  fo  erhöht  §at,  bafe  bie  fogenannte  Sßafilifa  mit 
i§ren  Wölbungen  ju  einem  büfteren,  feuchten  ̂ eflerraum  geworben, 

beffen  ̂ nereS  man  mit  gacfeln  beleud)ten  mujj. 
33on  einer  mobemen  Ritcfje  aus  führte  uns  ber  ̂ uftobe  in 

biefen  feuchten,  falten,  roüften  $aum  unb  geigte  uns  an,  es  fei 

bteS  bie  oom  ̂ eiligen  ̂ Paulinus  erbaute  Söafilifa  beS  ©t.  gelice. 
©iefer  roüfte  ̂ ird)enraum,  beffen  teineSroegS  h°hen  ̂ etüölbe  oon 

einigen  antiten  ©äulen  getragen  roerben,  hinterläßt  bem  SBefcrjauer 
ben  ©inbruef  einer  SRumpelfammer,  benn  allerlei  antife  Fragmente 

hat  man  bort  hineinfpebiert,  audj  einen  antifen  ©arfophag.  33on 

ben  feudjten  Söänben  t)at  fict)  bie  SMfdjidjt  an  Dielen  ©teilen 

abgelöft,  fo  bafe  nur  ein  Seil  ber  im  fteifen  br;zantinifd)en  ©til 

gemalten  ipetligenbilber  fid)  erhatten  ̂ at.  ©eltfam  ift  baS  auS= 

brudtSloS  glo^enbe  Angefidjt  einer  Santa,  bie  als  3Raria  9Jcagba= 
lena  bezeidjnet  roirb  unb  beren  bejonbere  Söürbe  oielleicht  burdj 

ihren  f)öd)ft  fonberbar  gemalten  topfpuß  zum  AuSbrucf  gebraut 

roerben  foCL    Am  £>auptaltar  lieft  man  bie  3nfd)rtft:  Ära  veri- 

3* 
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tatis,  unb  baneben  ift  ba3  befannte  uralte  Sonogramm  (E^rtftt 

angebracht,  meld)e3  SBerfaffer  in  fetner  anbercn  Kirche  ©übttalienS 

bemerft  Ijat.  3n  ™&  yitffy  ift  ein  fd)licf)ter  5Rarmorfatfophag 

mit  ber  aus  fdjtecht  geformten  §Bud)ftaben  gebilbeten  lateinifchen 
3nfdt)rift:  Dep.  (Depositio)  Paulini  junioris.  ©t<ht  babei  ift  ein 

anberer  ©arfopfjag,  auf  beffen  (Seite  man  lieft:  Dep.  sanc.  (sancti) 
Felicis.  £at  man  biefen  feua^tfatten  SRaum  berlaffcn,  fo  gelangt 

man  ju  einem  ähnlichen,  welker  al3  Basilica  dei  Martiri  be= 
getdjnet  toirb  unb  roo  ber  SBolteglaube  in  einem  tiefen  Brunnen 

ba3  bort  angeblich  befinblidjc  3Rärtt>rerblut  alljährlich  einmal  auf= 

»allen  läfet.  £)tdjt  baran  ftöfet  ein  bxitteS,  bötlig  jur  Quitte  ge= 

tt>orbene3  23aurocrf,  roeld)c3  al3  Heiligtum  be3  ©t.  3ohanne3  üe= 
jeia)net  toirb.  ©a§  ©ad)  ift  längft  eingeftür^t,  bodj  toeilt  ba3 

Sluge  mit  3öor)lgefaÜen  auf  ben  heften  eines  SöanbbilbeS,  meld)e3 

ben  fcgnenben  (SfjriftuS  mit  bcm  Slbfeljen  barftellt,  im  SBefdjauer 
ben  (Sinbrucf  imponierenbcr  Söürbe  $u  ermecfen.  £)er  Jhiftobe 

fteUt  an  uns  bie  ftarfe  3umutung,  einen  in  genannten  Ruinen  be= 
finbltd)en  ̂ ofjlraum  als  biejenige  gorm  ju  ernennen,  meiere  bcm 

@t.  Paulinus  für  ben  ®ufe  ber  erften  ©locfen  biente,  ju  beren 

©rftnber  ihn  bie  ßegenbe  maa)t.  üftoch  immer  ragt  neben  ben  ge= 

nannten  Ruinen  ber  gut  erhaltene  ©locfenturm,  bon  bem  bie  @tn= 

molmer  jenes  ©täbtd)enS  behaupten,  er  fei  ber  ältefte  in  ber  (Sljriften= 

heit  unb  bon  ihm  aus  ̂ abe  bie  ältefte  ®locfe  mit  „eherner  3un3e" 
gerebet. 

©er  üftamc  (Eimetile  rotrb  allgemein  bon  bem  Ijellentfdjen  SBort 

Coemeterion  ($M)eftättc),  bem  alta^riftlia^en  tarnen  ber  griebfjöfe, 

hergeleitet,  unb  läfet  fia)  nicht  bereif  ein,  bafe  hier  ber  griebhof 
ber  S^otanifchen  (Stiften  roar  unb  h^*  ®t-  beftattet  mürbe, 

ben  nicht  ber  Sßapft,  fonbern  baS  „chriftliche"  SBolf  bon  ÜRola  ben 
53etoohnern  beS  chrtftlichen  Dtymp  jugefellte.  ©aS  bon  einer  SBa= 

fütfa  überbaute  ®rab  beS  @t.  gelir  entfprad)  bem  cfyt\tu$--$tiiifr 
tum  in  Althen,  roo  bie  banfbaren  Athener  bie  bon  ©fyroS  feierlich 

eingebrachten  ©ebeine  jenes  &ä)vil$txo$  bargen,  ber  fola^e  @hre 

burch  fein  mächtiges  Statten  lohnte  unb  als  k><fyul$txo$  fich  5.  33. 
in  ber  ©flacht  bei  Marathon  ̂ elfenb  feiert  liefe.  Qu  h°^em  ̂ uf 

burch  biele  Söunber  gelangt,  toarb  baS  ©t.  gelir =®rab  511  einem 
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Magnet,  burdj  ben  ein  9ftann  angezogen  rourbe,  ben  mir  jeftt  zwr 
Kenntnis  ber  Vergangenheit  unb  zum  VerftänbniS  ber  Gegenmart 

ins  2luge  faffen.  2Bir  meinen  ben  SBtfdjof  ̂ ßaultnus  t>on 
SRola,  ber  ein  5Renfchenaltcr  l)inburdj  bis  an  feinen  anno  431 

erfolgten  £ob  am  Grabesheiligtum  beS  (St.  §elijc  bei  üftola  weilte. 
(Siner  uralten  römifa)4c^nifd)en  ̂ ßatrijierfamilie  entftammenb, 

üermanbt  mit  ben  nodj  lange  an  ben  bäuerlichen  Göttern  feft§alten= 
ben  $lriftofratenfamilien  SftomS,  burd)  Reichtum  unb  GetfteSbilbung 

ausgezeichnet,  Inhaber  fjoJ)er  (Staatsmürben,  trat  Paulinus,  wie 
er  fagt,  naa)  grünblidjer  Prüfung,  jum  ©§riftentum  über.  3>n 

ihm  begegnet  uns  eine  ̂ eroonagenDe  firchlicfje  ̂ ßcri*önlia)feit,  beren 
Sfmn  unb  treiben,  Kenten  unb  gühlen  uns  ein  (Spiegelbilb  beS 
religiösen  ScbenS,  mie  es  um  baS  3a^r  400  fia)  befeftigt  §atteA 

bietet.  2Bir  finben  Paulinus  im  lebhafteren  Verfeljr  mit  ben  üb= 
rigen  maßgebenben  ̂ irchenmännern  jener  Qtit,  mit  SluguftinuS, 

2lmbrofiuS,  £)ieront)muS,  unb  lernen  Um  teils  aus  bem  bezüglichen, 

uns  erhaltenen  Vriefmechfet,  teils  aus  feinen  anberen  (Schriften 
(ernten,  bie  uns  größtenteils  t>erblieben  finb.  Die  für  unferen 

3mecf  micf)tigfte  «Schrift  ift  eine  (Sammlung  üon  Gebieten,  genannt 
Natales  (Geburtstagslieber).  @S  finb  ßoblieöer  auf  (St.  geliy, 

unb  aüjährlich  legte  Paulinus  ein  folcheS  am  Geburtstage  (b.  h- 
am  £obeStage)  feines  2RärthrerI)eroen  umie  einen  ßorbeerfranj  auf 

baS  Grab  beSfelben.  D>iefe  begeifterten,  nicht  feiten  an  Virgil 
unb  feine  Dichtungen  erinnernben,  im  !laffifd)en  Latein  abgefaßten 

öoblieber  bemeifen,  bafe  bie  chriftliche  Umftempelung  gemiffer  $en= 
traler  ̂ eibntfc^er  SfteligionSanfchauungen  mit  bem  (Snbe  beS  vierten 

^ahrhunbertS ,  alfo  fdjon  fündig  3ahre  nach  ber  fonftantinifchen 

3eit,  §ur  Voüftänbigfeit  gebiehen  unb  in  gletfch  unb  Vlut  ber 

Kirche  übergegangen  mar.  — 
Der  heilige  8eli]c,  beffen  Geleit  Paulinus  in  (Spanien  anrief, 

hatte  feinem  „Defcoto"  eine  glücfliche  gahrt  nach  3taücn  fcerfdjafft 
(Natal.  I).  Paulinus  gelangte  jum  ersehnten  $id  feine*  ̂ tafe 

unb  fdutf  fich  am  berühmten  Grabe  biefeS  feines  *(3atronuS  ein 
neues  §eim  unb  einen  neuen  SöirfungSfretS ,  aeeepttrte  auch  bie 

SBahl  zum  Vifdjof,  eine  Söürbe,  bie  er  nicht  etma  bem  römifchen 

Vifchof,  fonbern  ben  Tcolanifchen  Sänften  zu  banfen  hatte. 
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©djon  längere  Qtit  mar  ba3  ®rab  be§  r)eiligen  gelir.  ein  2öall= 
fa^ttäort  gewefen;  burdj  Paulinus  aber,  fowie  burd)  ftets  erneute 
Söunber  be£  r)eiligen  gclir  erlangte  Sftola  einen  folgen  9iuf,  baß 

e3  mit  SRom  fonfurriertc.  £)ie  ftets  wacfjfcnbe  5Jccnge  ber  SBaCU 

fairer  oeranlaßte  ben  s|3autiuu<§,  wie  er  in  feinen  ©ebid)ten  jagt, 
mehrere  neue  £ird)cngebäubc  ,^um  $ur)m  be3  ̂ eiligen  gelir  auf= 
jufüfjren.  2lud)  würben  Verbergen  für  Pilger  unb  Shanfe  errietet, 

fo  baß  bic  gefamte  Anlage  einen  großartigen  Slnblicf  gewährte. 

$>er  2luffd)wung  be£  6t.  gclir=$ultu§  begeifterte  unferen  $aulinu3 

ftet3  ju  neuen  fdjwungüoUcn  Biebern.  2öic  cinft  Apollo  ben  £)td)= 
tem  be§  ©cfangcö  ®abc,  ben  füfecn  5Runb  ber  ßieber,  fdjenfte, 

fo  begeiftert  unferen  Paulinus  (wie  er  fagt)  (SfyriftuS.  2öie  all= 
jä^rlicf)  ber  grüfyling  ben  Sögeln  bic  Siebet  cinqiebt,  fo  muß  er, 

bon  (S()tiftu3=2lpoÜo  begeiftert,  fingen  unb  fagen,  unb  babei  bietet 

iljm  2cben  unb  Söunber  feinet  @anto=£cro3  einen  unerfdjöpfltdfyen 
©toff  (dives  causa  loquendi). 

£>a3  @r;riftcntum  fyatte  ben  Dltimp  entoölfert,  Paulinus  aber 
fanb  einen  üotlen  ©rjaft  in  bem  neuen  djriftlidjen  Dltimp,  ben  iljm 

bie  bamalige  $ircf)e  bot.  ©t.  geltr  befinbet  fidj,  wie  Paulinus 

fagt),  jwijajen  ben  Ijimmlijdjen  Proceres  (Vornefnnen) ;  al£  ber 

33ewolmer  bc-3  £>immeloh)mp3  ift  er  ju  r)immlifrf)er  @f)re  gelangt 
(Honor  aethereus).  (SfjriftuS  ift  bem  ©änger  bie  ©piße  jener 

Proceres,  er  ift  tf)m  Deus  (©Ott),  unb  bei  biefer  ©ottfjeit  fte^t 

gelir  in  t)or)er  unb  einflußreicher  ®unft  (sanetus  Felix  potentis 

gratiae  apud  Christum).  2öer  alfo  bei  bem  „®ott"  (Er)riftu3 
etwas  erreichen  will,  ber  muß  fidj  an  ben  Vermittler,  ©t.  gelt*, 

roenben.  ©er  Kultus  biefeS  *patronu3  ift  bei  $ßaulinu3,  wie  jene 
ßteber  beweifen,  §>auptfadje  unb  3Jcittelpunf t  be3  religiöfen 

Sebent,  ©ie  ©ebeine  öe3  ̂ eiligen  gelten  ir)m  nad)  antifer  2ln= 

fdjauung  als  llnterpfänber,  pignora,  feiner  fd)ügenben  SDeadjt;  ber 

®eift  biefeS  ©anto3  =  £>ero3  ift  ba,  wo  bie  (üebeine  finb.  3m 
fedj$er)nten  ®ebid)te  $är)lt  unfer  ©änger  bie  dfyrtfüidjen  gefte  auf, 

aber  rjö'Ijer  als  alle  ftefjt  u)m  ba<§  Sa^rcöfcft  feinet  sßatronuS.  §Bet 
biefem  brid)t  er  begeiftert  in  bie  Söorte  aus:  „©ei  mir  gegrüßt, 

bu  r)olber  &ag,  fei  mir  gegrüßt,  meine  ©onne!"  ©iefen  gefttag 
feiert  nad)  be§  ©id)ter3  $lnfd)auung  bie  gan^e  9catur  mit.  3n 
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einem  anberen  ßiebe  t)äit  er  eine  Umfdjau  unb  fagt:  „3n  ben 

leeren  Tempeln  erbeben  bie  erbärmlichen  ©ötterbilber,  getroffen  bon 

heiligen  SBorten,  unb  aus  biefen  wüften  ©ebäuben  entfliegen  $it= 

ternb  bie  S)ämonen."  3Btr  fcljen,  wie  ihm  bie  hetbnifdjen  ©öfter 
nac^  ̂ e  Dor  roirfliche  SBefen  blieben,  ©ein  SBlicf  fd^tr>etft  bann 
über  baS  gefamte  ©ebiet  ber  dt)riftlidt)en  Kirche.  Überall  fteljt  er 

über  ben  weiten  ©rbfreis  ̂ erftreute  (Mber  ber  ©anti=£)eroen,  unb 
btefe  Gräber  finb  ihm  gleich  ©amenförnern ,  welche  bie  Heiligen 

auSftreuen,  2ta)tftätten ,  metdje  ßtd^tftra^ten  in  bie  gtnfterniS  ber 

Reiben  hineinwerfen. 

2$ir  ferjen  hieraus,  in  welcher  hauptfächüchen  Söeifc  bie  ba= 
malige  Kirche  bie  TOffionSarbeit  betrieb,  £>te  (Gräber  ber  £et= 
(igen  waren  ber  äRagnet,  welker  bie  Waffen  ber  Reiben  an§og, 

welche  im  chrifüid)  geftcmpelten  §eibentum  einen  (Erfa%  für  baS 

aufgegebene  Heibentum  fanben.  (Schon  am  @nbe  beS  ̂ lucttcn 
3ar)rhunbertS  waren  in  ber  ©tabt  SRom  fünfunbjwanjig  ̂ itelfirdt}en 

lauter  Heiligen  geweiht. 

Unfer  ©änger  nennt  uns  als  bie  brei  erften  ©tätten  ber  <^^rtftert= 

heit  SRom,  S?onftantinopel  unb  üßola.    $om  fleht  boran, 

weit  3>nhaößrm  Steter  Slpoftelgräber,  Eoma  Petro  Pauloque  po- 
tens.  3hm  nach  W  Eonftantinopcl,  welches  mit  $om  wetteifert, 

benn  ̂ onftantin  hat,  wie  Paulinus  fagt,  biefe  ©tabt  burdj  9te= 

liquien  ber  Heiligen  feft  gegrünbet  (munivit)  unb  2Bert  barauf  ge= 

legt,  2lpoftel  = Reliquien  ju  fyahtn.  £)ann  fommt  üftola,  welches 
nach  bem  Silbe  SRomS  ̂ etborxagt,  assurgit  imagine  Komae,  $loia, 

hodjgepriefen  wegen  beS  StuhmeS  feines  ©crjügerS,  inclita  coelesti 
fama  patroni. 

gweierlei  ift  hier  bemerfenSwert.  Qucxfi  ber  Wetteifer  jwifchen 

ben  Heiligtümern,  wobei  baS  heroif<he  Slnfehen  ber  betreffenben 

SRärtyrer,  fowie  bie  SBunbcrmenge  beS  betreffenben  $atronuS  ins 

(Gefecht  geführt  wirb,  tiefer  SBcttftrcit  war  im  hellenif ch  =  rö  = 

mifchen  £eben  baS  allergewöhnlichfte  £>ing  unb  ging  als  h^0= 
nifdjeS  (Erbe  auf  bie  Kirche  über,  welche  baSfelbe  bis  auf  ben  fjeu= 

tigen  £ag  bewahrt  hat.  3™  antifen  Seben  beftanb  ffatfe  Sbn= 

furrenj  namentlich  jwifchen  ben  jahllofen  Heiligtümern  beS  Sffulap, 

beS  grofeen  HeilgotteS.   £>eitwunber  finb  es,  bie  man  heutzutage 
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in  erftet  ßtnic  bort  ben  ©anti  erwartet  unb  erficht.  £>ie  $on= 

furren^  ift  in  biefer  Htn|icfjl  5.  23.  in  (Sampanten  eine  großartige. 

Neue  Heiligtümer  com  ©tü  ber  antifen  SUfulap=£empel  oerbrängen 
bie  älteren,  aber  bann  unb  mann  taucht  ein  älteres  wieber  auf, 

unb  babet  gtcbt  eS  altbewährte,  bie  jebcr  ̂ onfurrenj  £roft  bieten, 

spätere  Kapitel  werben  uns  ju  folgen  führen.  (Sine  befonbere 

unb  burdjauS  moberne  2Irt  beS  SöetteiferS  unb  SörotneibeS  bieten 

fötale  Heiligtümer  (SampanienS,  welche  ben  Htliejudjenben  eine  mü'h= 
fame  unb  foftfpiclige  Pilgerfahrt  erfparen.  3>n  Neapel  §at  ein 

erfinbungSreicher  SBifcfjof  bie  berühmte  3Kabonnenl)ü^lc  oon  öourbeS 

in  genauer  Nachahmung  hcrgefteüt  unb  bura)  päpftliajen  ©egen  aud) 
eine  fjeilenbe  Söunberquetle  bort  gefdjaffen.  3>u  Sfoctfa  befinbet  fid) 

eine  genaue  Nachahmung  bcS  befannten,  bon  (Engeln  nad)  ßoreto 

getragenen  9Jcabonnenhaufe3.  ©oldje  Ronfurren^  =  ̂(nftatten ,  mit 
$Werl)öa)ftcr  Genehmigung  funbiert,  tfnm  biefelben  £)ienfte  wie  bte 

Original  =  Heiligtümer.  £)ie  $ltrd)e  übertrifft,  wie  wir  feljen,  DaS 
Hetbentum  an  (SrfinbungSgabe.  3>n  (sphcfuS  faufte  man  jwar 

(2Ipg.  19)  f leine  Nachahmungen  beS  befannten  Stempels,  aber  nir= 

genbS  in  ber  SBelt  beftanb  ein  $onf ttrren$  =  £ empel  jener 
Diana  medica.  2öcr  ihre  Hilfe  fudjte,  mußte  nad)  (SphefuS  reifen. 

(Ein  jweiter  bcmerfenSwerter  *ßunft  ift  ber,  bafe  unfer  ©änget 
$u  Anfang  beS  fünften  IJahrhunbertS  mit  ̂ n  2lpoftelgräbern  ju 

s#om  feineSwegS  ben  Gebauten  beS  PapfttumS  berbinbet.  @r 
fierjt  in  ben  beiben  2lpoftetn,  wie  überall,  <&d)\i$exotn ,  Patront, 

weldje  allerbingS,  weil  ̂ poftel,  eine  he*borragenbc  Stellung  ein= 
nehmen.  Paulinus  pflegte,  wie  wir  aus  feinen  Gebieten  feljen, 

jum  gefte  jener  großen  faexotn  ̂ aa)  $om  ju  reifen.  £)amit  wollte 

er  nur  jenen  $wei  Heiligen  feine  @hrfura)t  bezeugen  unb  bort  ®e= 
lübbe  löfen.  ©ein  93efudj  in  9tom  galt  feineSwegS  einem  Papft, 

benn  ein  fötaler  eriftierte  bamalS  in  $om  nicht.  SDctt  feiner  ein= 

$igen  ©übe  erwähnt  Paulinus,  bafe  er  einen  §8efud),  „ad  limina" 
(&hürfchwellen)  b.  h-  &ei  ̂ tnem  fogenannten  Nachfolger  ̂ etri,  ge= 
macht  habe,  ©inen  Papft  als  feinen  haften  Sßorgefeftten  fannte 

Paulinus  nicht.  @S  gab  in  $om  bamalS  nur  SBifdjöfe  unb  erft 

fpäter  warb  SRuhm  unb  ©tellung  berfelbeu  burd)  bie  PetruS=©age 
ebenfo  geförbert  wie  ber  ̂ aiferruhm  burch  bie  ßegenbe  bon  ÖneaS. 
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2Ba3  SneaS  im  £>eibentum  ge»efen,  »arb  ̂ ßetruS  im  (Sljriftentum. 

©es  ÖneaS  mühfeltgeS  Söerf  »ar  bes  römifdjen  Golfes  ©rrichtung 

(Virgil  &tei$  I,  33).  9cad)  bem  SöiUen  beS  SBaterS  ber  3Jcen= 
fdjen  unb  ©öttet  fotlte  t>on  SncaS  bie  bemalt  ber  Börner  ̂ er= 

rühren,  „benn  ®e»alt  foll  »eber  ein  3^e^  m^  enSen  n0(*)  3c^t= 

räum"  (Birgit  SnetS  I,  278);  (Mieter  ber  Sßelt  in  um»aüenber 
£oga  foüen  oon  SneaS  abftammen  (I,  282).  SöaS  bie  Shifer  oon 

legerem  ̂ eroen  fagten,  baSfetbe  fagte  fpäter  ber  com  ̂ ßapftmantel 

umwallte  firdjengebietenbe  romifdje  Pontifex  maximus  oon  ̂ ßetruS, 
inbem  er  ben  ©ebanfen  beS  (SäfarcntumS  auf  bie  Kirche  übertrug. 

Paulinus  oon  -Mola  §at  einen  „^papft"  nid^t  gefannt,  ebenfo 
»enig  fein  3citgcnofjc  unb  greunb,  ber  SJcatlänbet  SBtfdjof  2lm= 
brofiuS.  Die  heibnifdje  Partei  beS  Senats  in  SRom  §atte  an  ben 

in  SDcailanb  antoefenben  ftatfet  eine  Deputation  gefanbt,  um  \t)n 

§u  bitten,  bafe  in  ber  Senatsfurie  bie  Statue  ber  SBtftoria,  baS 

Ijefontfdje  2öafjt$etchen  römiidjer  Religion  unb  £errfd)aft,  »ieberum 

aufgeteilt  werbe.  Um  biefe  5lbfia)t  $u  bereitein,  oerfafeten  bie 

d)tiftlia)en  Senatoren  eine  entgegcngefeftte  53tttjdjrift  unb  biefe  be= 

förderte  ber  römifdje  53ifa)of  DamafuS  an  feinen  Kollegen  in  ;äJcai= 

tanb,  £Hfa>f  ̂ mbrofiuS,  ber  benn  audj  bafür  forgte,  bafe  bie  t)tä= 
ntfdjen  Senatoren  beim  Slaifer  nichts  ausrichteten,  hierüber  fchretbt 

2lmbrofiuS  in  einem  fetner  ̂ Briefe  («Sammlung  ber  ̂ Briefe  I,  17), 

bafe  DamafuS,  ̂ 3  rieft  er  ber  rÖmifd)en  ©emeinbe,  sacerdos  ec- 
clesiae  Romanae,  ihm  jene  33ittfdjrift  habe  juge^en  laffen.  Darf 

ber  gütige  SBifdjof  üon  9Jcailanb  oen  jeßigen  sßapft  als  sacerdos 

ecclesiae  Romanae  bezeichnen'?  SBir  fe^en,  »ic  bie  fyxtiox= 
ragenbften  Männer  an  ber  ®ren$e  beS  eierten  unb  fünften  3ahr= 

hunbertS  über  ben  „^ßapft"  bauten.  Sie  bauten  gar  nicht  an 
ihn,  »eil  für  fte  ein  fota)er  nicht  eriftierte.  — 

3nbem  »ir  $u  ben  Biebern  beS  Paulinus  jurücf teuren ,  fyabtn 

mix  ferner  $u  beachten,  »aS  er  oon  feinem  Schukos  erjagt. 
@S  fino  bicS  oor^ugSweife  bie  oon  bemfelben  bei  öebjciten  unb  an 

feinem  ®rabe  ooUbradjten  Söunber.  @ine  »unoerbare  Befreiung 

beSfelben  aus  bem  Werfer  ift  eine  getreue  äöieberfjolung  beS  23e= 

ridjts  ber  Slpeftelgefchtchte  über  ̂ etruS.  £>auptfächlta)  finb  es  £)ei= 

lungen  Dämonifcher,  »eiche  St.  gelir  lebenb  oollbrachte.  Unter 
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ben  nad)  feinem  Zote,  alfo  nad)  erfolgter  5tyotr)eofe,  Ooübrachtcn 

SBunbcrn  nimmt  bie  ebenfo  lebhaft  alö  gläubig  gefajilbcrte  ®efdnd)te 

eines  campanifd)en  SBäuerteinS  oiele  SSerfe  in  Slnfprud)  (ßieb  VI). 

S)em  SÖä'uerlein  marcn  feine  Dcfjfen  geflogen  unb  im  Vertrauen 
auf  ben  gütigen  ©a^u^eiligen  6t.  gelir  bcgiebt  er  fid)  ins  ipeilig= 
tum  beSjelben,  mo  er  fler)cntlicb  unb  bie  (©cr)mclle  füffenb  feine 

SBittc  vorträgt:  „Redde  boves!"  3n  ocr  folgenben  9cad)t  t)ört 
er  bor  feiner  $t)ür  ein  ©ebrüll  unb  ficijt  crftaunt  bic  ocrfd)ttwn= 

bcnen  Stiere,  bic  er  im  Triumph  bor  baS  Heiligtum  feinet  gütigen 

^eiligen  fffljtt,  bamit  eS  allen  funb  rocrbe,  roaS  berfclbc  au3= 
juridjtcn  Oermöge.  £er  £)id)ter  fdjlicfet  feine  dr^lung:  „@o 

rotrb  (SfjriftuS  Oerr)crrlid)t  in  bent  ftummen  23ier)." 
Muto  celebratur  gloria  Christi  in  pecore. 

SBic  fommt  Paulinus,  ein  r)od)gcbilocter  3Jcann,  ju  biefem 

naiücn  Söunberglaubcn?  2öer  nämlid)  biefe  unb  jaljlreidje  anbere 

(Stellen  feiner  ®ebid)tc  lieft,  jroeifelt  burd)au3  nid)t  baran,  bafe 
Paulinus  mirflid)  oon  ber  SRaioctät  foldicn  (Glaubens  erfüllt  mar. 

ßfyaraftcriftifd)  ift  5.  53.  aud)  fein  93crtdjt  über  SluSlöjdjcn  einer 

geuerSbvunft,  roobei  es  genügte,  bem  bro^enben  Clement  baS  Sheu* 

entgegenhalten. 

sßaulinuS  brachte  Sßunberglauben  unb  2öunbcrfud)t  aus  bem 
£eibentum  mit  unb  mag  uns  als  ̂ Rcpräfentant  ber  Unjäljligen 

gelten,  meldte  mit  berfelben  religiöfen  $Rid)tung  in  bie  £t)orc  ber 

$ird)c  eingingen,  roo  fie  bie  aufgegebene  3 au  ber  melt  beS  §eiben= 

tumS  mit  einer  als  djriftlict;  bezeichneten  3aubermelt  oer= 
taufcrjten,  meldte  leßtere  fidj  oon  ber  erfteren  nur  burd)  ben  tarnen 

unterfd)ieb.  33om  jmeiten  ̂ afjrlmnbert  an  erfuhr  ber  ̂ eibnifo)e 

pofitioe  (Glaube  eine  (©tärfung,  unb  roer  fid)  einigermaßen  mit  ber 

gried)ifd)en  unb  römifdjen  ßitteratur  jenes  3>ar)rr)unbertS  beschäftigt, 

gewinnt  bie  Überzeugung,  bafe  aua)  bie  gebildete  SBelt  an  jenem 

®lauben  an  eine  burd)  bie  nicoere  unb  höhere  fööttermelt  geroirfte 

SBorfefnwg  feft^ielt  unb  als  Slfte  folget  SBorfeljung  SBunber  aller 

Slrt  annahm,  als  Teilungen,  Rettungen,  Offenbarungen  u.  f.  ro., 

furz  alles  Dasjenige,  roaS  bie  heutige  d>riftüdt)  =  heibnifdt)e  römifdje 

Söelt  als  Le  grazie  (®nabengaben)  bezeichnet.  3a§Uofe  ®c= 

bädjtnisfteine  mit  3nfc§riften ,  meiere  bie  römiftt)=h«bnifche  SBelt 
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un<§  Unterliefe,  ftetten  ficf>  jener  öitteratur  $ur  ©eite  unb  laffen 
uns  flare  SBlitfe  tljun  in  eine  oon  Religion  tief  burdjbrungene 

5ftenfd)cnwelt,  weldje  Söunber,  3eM)en*  SJfttafel  ton  ber  ®ötter= 

weit  erwartete  unb  bie  erlangten  ©nabenwunber  in  3nf<§riften  be= 

jeugte.  £)ie  bem  £>eibentum  einwofynenbe  2öunberfud)t  ging 

mit  iljrer  wudjtigen  Sfraft,  wie  §.  33:  spauttnuS  beweift,  in  bie 
Slirdje  über,  unb  wer  biefen  erf)ten  ©runbjug  l)eibniftf)en  Sfteligion$= 
lebend  mit  klugen  fet)en  wiü,  fier)t  benfelben  fjeutjutage  in  feiner 

Döllen  üftaioetät  unb  Dffenttidjfeit  in  ©übitalien,  wo  bie  $ircr)e 

nidjtS  tfjut,  i^n  $u  bä'mpfen,  wotyl  aber  alles,  t^n  ju  förbern  unb 
ju  feftigen,  wo  ber  gefamte  Sauber  beS  Ijeibnifdjen  2öunber= 
wefenS  unter  bem  Hantel  ber  Rirdje  geborgen  fiftt,  wie 

bie  Sftid)lein  unter  ben  glügeln  ber  §cnnc. 

92ur  in  einer  §infid)t  unterfdjeibet  fidj  bie  &\t  beS  Paulinus 

oon  ber  heutigen.  Cegterer  fannte  feine  SBunbcrbilber  unb 

feine  SBilberwunber ,  bie  Ijeute  jafylloS  finb.  ̂ ßaulinuS  e^cüjlt  in 
feinen  @ebia)ten,  er  §abe  bie  SBafilifa  beS  ©t.  gelir  mit  biblifcrjen 

Silbern  fdjmücfen  laffen  unb  nennt  bieS  eine  Neuerung  (mos  novus). 

(£r  ̂ at  es  nid)t  erlebt,  bafe  balb  fd)on  bie  djriftianifierten  Reiben 

fidj  ber  Silber  wie  eines  wiüfommenen  SRaubeS  bemäd)tigcn  unb 

ber  bem  £)eioentum  eigene  93ilberbienft  in  bie  ̂ irct)e  einbog.  — 
(§r  tyat  es  ntdjt  erlebt,  bafe  3aWun^erte  fpäter  ©tatuen  ben 
33ilbern  $ul)ilfe  famen,  unb  er  würbe,  falls  er  ben  heutigen 

SBilberbtenft  ©übitalienS  fäf)e,  ausrufen:  „^k  $ircf)e  ift  §um 

ipeibentum  jurüefgefe^rt ! " 
2lnfd)aulidj  unb  lebenbig  fdjilbert  Paulinus  in  feinen  ©cbid)ten 

bie  gefte  feinet  Patronus.  gefte  finb  nad)  feiner  2lnfd)auung  bie 

praemia  ber  ̂ eiligen.  2öer  in  (Eampanien  bie  heutigen  £>aupt= 
fefte  ber  bortigen  (£§riftenf)eit,  nämlia)  bie  £>eiligenfefte,  aus  eigener 

Slnfdfjauung  fennen  gelernt  l)at  unb  bann  bie  erwähnte  geftfd)ilbe= 
rung  beS  Paulinus  lieft,  ronnte  auf  ben  ©ebanfen  fommen,  bafe 

^Paulinus  ein  je^t  lebenber  'Didjter  fei  unb  bie  religiöfen  gefte  ber 
©egenwart  befdjriebe.  £)id)te  Raufen  ftrömen  (fo  fa^reibt  er)  bon 

allen  (Seiten  pfammen,  §um  ©rabe  beS  ®t.  gelir  eilen  fie  aus 
Julien,  Öatium,  (Sampanien,  ©amnium,  tyaufenweife  fommen  fie 

com  reiben  (Sapua,  oom  frönen  Neapel  (pulchra  Neapolis), 
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grömmigfcit  überminbet  bte  Schmierigfeiten  ber  langen  Pilgerfahrt, 
pietas  vincit  iter  durum. 

So  mirb  baS  ©rab  bcS  ̂ elfcnben  Patronus  oon  frohfeiernben, 

lärmcnben  Sftenfcfjenhaufen  (tumultus  gaudentes)  umgeben,  meiere 

fommen,  um  am  ©rabe  beS  Santo=£eroS  genau  ebenfo  ©clübbe 

ju  löfen  (vota  solvere),  rote  bieS  bie  ̂ cllenifd)=römif(f)e  Heibenmclt 

in  it)ren  Heiligtümern  tfjat.  Paulinus*  befrf)reibt,  mie  bann  bie 
Altäre  mit  fter$en,  bie  $r)üren  ber  ̂ trct)e  mit  ©uirlanben  unb 

Vorhängen  gegiert  merben,  mie  man  Blumen  ftreut,  auch  bie  3Üu= 
mination  mit  gacfeln  unb  öaternen  nict)t  fet)lt,  unb  tote  aüc  bei 

feiger  geftluft  in  ber  ÜRäfye  bcS  Heiligen  oon  tiefer  Führung  er= 
griffen  merben.  (Prosiliunt  lacrimae.)  ̂ tc^  ift,  mie  gejagt,  bie 

§Befd)reiburg  eines  §eiligenfeftey  cor  fünfjc^n^unbert  3a^ren. 

SBoüten  mir  basielbe  jut  ̂ejdbreibung  gütiger  ̂ eiligenfejte  Süb= 
italicnS  benugen,  fo  Ratten  mir  nur  einen  geringen  3ufafe  5U 

machen,  nämltcr):  Rateten,  bomben,  Pulocrbampf  unb  Slblafe. 

§)ättc  Paulinus  baS  Pulocr  gefannt,  fo  mürbe  er  baSfelbe  jur 

Verherrlichung  feiner  ̂ eiligen  benußt  haben.  —  Um  heutzutage 
gcftteilnchmer  311  leefen,  benuftt  man  bte  bei  folgern  2tnlafe  an= 
gebotenen,  in  großen  piafaten  angepriefenen  21  bläffe.  &ic  3eit 
beS  Paulinus  fannte  folefce  Öocfoogcl  nict)t. 

511»  Paulinus  bie  oben  angeführten  lieber  bietete,  mar  bie 

(Shtiflenheit  9?olaS  eine  £iaSporagemeinbe  unter  ben  Reiben. 

£>aS  (5t)riftcntum  geigte  fid)  $uerft  in  ben  Stäbten  unb  mar  bte 

länblicrje  Umgebung  UcolaS  heibniidj.  ̂ ök^  t§at  nun  Paulinus, 

um  $u  miffionieren?  2öir  erfahren  baoon  nichts,  obgleich  ber 

©enannte  io  ausführlich  fein  £r)un  un^  Sßvrfen  befchreibt.  Über= 
haupt  ift  es  für  jene  Periobe  ber  Stirpe  cf)arafteriftifch ,  bafe  fid) 
Spuren  einer  im  apoftoltfcften  Sinne  bcS  SöorteS  getriebenen 

5fttifion  fo  äufterft  feiten  finben.  Paulinus  überliefe,  mie  anbere 

feineSgleichen ,  bie  TOifion  feinem  fyofyümfyxtm  Patronus  unb 

bejfen  ̂ Rirafeln.  Sahen  bie  Reiben  ein,  bafö  St.  gelijc  ein  mäch= 

tiger  SanctuS  =  HeroS  fei,  fo  mürben  fie  natürlich  feine  Verehrer 
unb  liefen  fich  nad)  Herfagen  beS  Credo,  unb  nad)bem  fie  ber 

„Pompa  diaboli"  entfagt  hatten,  burd)  öie  £aufe  in  bie  chriftliche 
Kirche  aufnehmen,    ©ebenfen  mir  an  obenermähnte  dkfctjichte  com 
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Bäuerlein  mit  feinen  Lintern.  5113  ber  Bauer  bie  wiebererlangten 

£iere  im  Triumph  baherfürjrte,  warb  er  ficrjerlicf)  $um  5ftiffionar, 

inbem  fid)  biete  überzeugen  liefen,  bafe  @t.  §elir  bei  bem  ,,©ott" 
^riftuS  großen  (Einfluß  Ijabe.  —  (Ein  greunb  be3  sßauimuS,  ber 
Sftljetor  (EubettdfjiuS  in  SRom,  fdjrieb  bamalS  ein  ©ebidjt,  worin 

un3  bie  3Ret§obe  ber  Befer)rung  be3  öanboolfö  bargeftetlt  wirb.  — 
©in  £)irte  überzeugt  ben  anbern  oon  ber  2öahrr)eit  ber  chrifttichen 

Religion  baburcf),  ba|  er  ihm  feine  mit  bem  Rreu$  gezeichneten 

unb  fo  bor  ber  speft  gefetjü^ten  (schafe  zeigt.  §luf  ber  Stelle 

befer)rt  ficr>  ber  §eibnifdje  §irt  zum  „®ott"  ßrjriftuS.  Paulinus 
erzählt  in  feinen  Biebern,  baß  bie  Verehrer  be<3  ̂ eiligen  gelir  e3 
für  eine  (^act)e  ber  Religion  (religiosum)  angelegen  Ratten,  am 
dkabe  biefeS  ̂ eiligen  fidj  nad)  heibnifc^er  Sßeife  beim  ©dunaufe 

unb  £ranf  ber  SBölIerei  ju  ergeben.  9cun  erwartet  jeber,  ba§ 

Paulinus  bieS  abfcheulictje  ©tücf  £>eibentum  ftrenge  unterfagt. 

Sftit  nieten.  Um  biefe  (heibnifcf)  gebliebenen)  Stiften  auf  anbere 

®ebanfen  $u  bringen,  lafet  er,  wie  oben  gefagt,  bie  Söänbe  ber 
Bafitifa  mit  Silbern  bemalen,  f)offenb,  bafe  beren  Betrachtung 

jene  Triften"  oon  ber  Völlerei  abbringen  werben.  Söir  haben 
hier  ein  Beifpiel  üon  ber  in  ber  Kirche  bamalS  ̂ errid^enbert  milben 

$rari3  gegen  §eibmfc^e  §eftbräucr)e.  3n  öer  ®tabt  Sftom  würbe 

noch  (Enbe  be3  fünften  ̂ WunbertS  ba§  r)^bniicr;=rohe  geft  ber 
ßupercalien  gefeiert!  Sin  nichts  h^nö  heibnifd)e  Solf  fo  feljr, 

als  an  feinen  fetteren  retigiöfen  geften,  welche  bie  $ird)e  nicht 
über  Stacht  entfernen  fonnte  unb  beren  (Entfernung  fie  bes^alb 

nicht  für  nötig  fydt,  weit  biefelben  fich  mit  ben  |>eiligenfeften 

oerbinben  liefeen.  £>ie  tirdje  nahm  alfo  bie  ̂ etbnifcr)en  9teligion3= 

fefte  mit  ihrem  £empelfchmucf,  ihrer  Illumination,  ihren  3Renfcf)en= 
majfen,  ihrer  §eiterfett  unter  ihren  Hantel  unb  hegte  bie  Hoffnung, 

mit  ber  Qtit  bie  Hoheiten  folcher  geftc  ju  befeitigen.  Paulinus 

hat  burd)  feine  biblifchen  Silber  nichts  erreicht,  bie  Hoheit  ber 

Völlerei  ift  geblieben  bis  auf  ben  heutigen  £ag.  SBerfajfer  war 

ßeuge  einer  geftnadjt  in  Sftola  unb  möchte  nie  in  feinem  Öeben 

jene  Drgien  wieberfehen,  bie  bort  feine  klugen  flauten.  (£§  waren 

bie  Drgien  §u  @hren  be3  Paulinus,  ben  bie  heutigen  S^riften  in 

SRola  als  grofeen  (Santo  =  £>ero3  oerehren.    2ötr  werben  in  einem 
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fpäteren  Kapitel  bte  heiligen  Dreien  be3  ̂ 3aultnu3=8efte3  unb  anbercr 
gefte  fd)ilbern. 

Söcnn  nun  bte  Kirche  ihre  2Riffion»aufga6e  im  großen  ®an$en 
bamal»  fo  auffaßte,  tvie  mir  bei  $aulinu3  gefeljen,  fo  tvirb  eine 

an  fid)  fd^tücr  begreifliche  %t)at)ad)c  un3  jeftt  Verftänblicf).  ipunbert 

3a§rc  närnlia^  nach  Paulinus  finben  mir  an  mehreren  (©teilen 
©übttalienS  offenfunbig  beftehenbeS  £>eibentum.  £>ie3  fanb  @t. 

53encbtct  vor,  als  er  fidj  SRontccajfino  jum  Rlofterfift  erzählte. 

@S  ift  eine  befanntc  %i)at)ad)c,  bafe  er  baS  borttge  §>cibentum  ba= 

bura)  vernichten  ju  fönnen  meinte,  bafe  er  au»  einem  bortigen 

Stempel  ben  „©amon"  Apollo  burch  SBcihtvaffer  vertrieb  unb  Dura) 
©t.  Martin  erfeftte.  £)er  bogenjpannenbe  Apollo  mich  alfo  bem 

mächtigen  @t.  Martin,  ber  ebenfalls  DaS  SBogenfpannen  geübt  unb 
als  reifiger  33ifd)of  ben  Dämonen  ebenfo  §ugcfeßt  hatte,  tvie  Apollo 

bem  $t)thon.  TOnber  befannt  finö  bie  bura)  ̂ Briefe  beS  ̂ 3apfteS 

(Tregor  beS  (Srofeen  betviefenen  £ha*iaa)en-  tiefer  ebenfo  thätige 
als  abergläubische  5Mfct)of  Don  $om  jehreibt  im  achten  feiner  uns 

erhaltenen  ̂ Briefe  an  ben  feiner  IJuttebiftton  unterteilten  SBifcrjof 

von  £erracina  ((Sampauicn),  bafe  es  in  biefer  £)töcefc  ßeute  gäbe, 
welche  Zäunte  verehrten  unb  anbere  bem  (Shriftentum  tviberftreitenbe 

£)inge  betrieben.  (Solche  £)inge  alfo  roaren  feither  unter  ben 

klugen  0)riftlicher  Sßifchöfe  gefchehen !  St^nlid^e  £)inge  berichtet  ber 
Vierte  SBrief  in  £>infitr;t  ©arbintenS,  tvo  bamalS,  roie  roir  erftaunt 

lejen,  ber  größere  £eil  ber  Öanbbevölferung  ju  ben  Reiben  jählte. 

ferner  fer)en  tvir  aus  einem  Sörief  ©regorS  an  ben  S8ifcr)of  von 

StynbariS  (©teilten),  bafe  fich  bort  (alfo  liederlich  auch  anberStvo) 

noch  viele  Reiben  befänben!  —  ©Olafen  ̂ eibnifd^en  Nachzüglern 
gegenüber  trat  (Tregor  als  ein  jtveiter  Sftehabeam  auf.  Stutenhiebe 

ben  ©flaven,  Werfer  ben  greien,  fd)tvere  «Steuern  ben  dauern, 

fo  betrieb  jener  römifcr}e  SBtfd^of  bie  ̂ eibenbefehrung.  —  Um  bie= 
felbe  3eit  machte  datier  3uftinian  ade  sögernben  Reiben  rechtlos 
unb  tvunbern  mir  uns  nicht,  bafe  unter  foldjen  Umftänben  ein 

getvtjfer  Sßifchof  Johannes  behauptete,  er  ̂ abe  in  ̂ leinafien  70000 

sßerfonen  befehrt.  — 

©ola)e  ̂ eibnifc^e  üftacr^ügler  Ratten  fich  bis  bahin  nicht  über= 
jeugt,  bafe  bie  d)riftlicf)en  ©aneti  beffere  Reifer  feien  als  bie  alten 
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§eibengötter.  Sötfdjof  Tregor,  ein  ebenfo  feuriger,  als  gläubiger 
SBerefyrer  djriftlidjer  @ancte®ötter,  brachte  biefe  Reiben  auf  anbere 

®ebanfen  unb  üermer}rte  burdfj  feine  $Ret)abeam3=9ftetf)obe  bie  3^ 
bercr,  toeldfje  Triften  ttmrben,  oljue  babei  aufhören,  Reiben  ju 
fein.  @benfo  3uftinian,  ber  Sfoifer.  SBäfjrenb  @t>noben  be3 

vierten  3ar)rr)unbert3  fia)  oielfadj  mit  bem  £)eibentum  beftf)äftigen, 

warb  man  fpäter  in  biefer  £unfia)t  laljm  unb  befajäftigte  fia)  mit 

ortr)oborer  2e§re  unb  mit  ben  Heftern! 

£3on  befonberer  SBebeutung  finb  un3  bie  Sieber  be3  23ifdjof3 

<©t.  Paulinus  enblia)  babura),  bafe  in  iljnen  (eine  Anbeutung  be3 

9ftabonnen(ultu3  oor(ommt.  £)arau3  folgt  bie  jtneifellofe  ̂ ^at= 
fadje,  bafe  ein  fötaler  $ultu£  in  ber  (££)riftenr)eit  bamatS  unbcfannt 

war.  @r  nennt  uns  oerfdjiebene  anbere  (©ancti,  bie  er  nebenbei 

audj  üereljrt,  fjätte  er  ben  5Rabonnenfuttu3  gehabt,  fo  (onnte  er 

bieg  unmöglich  oerfrfjroeigen.  Sßon  ferne  unb  naf)  befugten  feinen 

&L  gelij:=2Ballfal)rt3ort  oiele  r)ot)e  ®äfte,  fogar  au3  Dem  fernen 
£)acien  (am  ein  23ifd)of,  fogar  au3  3eruja(em  brachte  man  iljm 

eine  (oftbare  Reliquie,  aber  oon  ber  3Raua  §at  iljm  niemano  ge= 
faßt.  @r  baute  mehrere  Heiligtümer,  oon  einer  5ftarien(ira)e  ift 

(eine  Sftebe.  —  Aua)  bie  Ratafombcn  Neapels  fennen  feine  @pur 
eines  $Rarien(ultu£.  £roßbem  behauptet  bie  $ircf)e  Neapels,  bafe 

ber  erfte  23ifdjcf  biefer  £>iöcefe,  ber  in  $ap.  IV  genannte  A3= 
prenaS,  ben  9Rabonnen(ultu3  einführte,  unb  bafe  oon  iljm  ein  in 

ber  Restituta-^irdje  bcfinbtidje3  3ftofaifbttb  ber  3Raria  fjerrüljre, 
roeldjeS  ba3  erfte  $ultu3bitb  in  Neapel  geroefen,  unb  mit  iljm 

jener  Kultus  feinen  Anfang  genommen.  9Kan  nennt  bieS  aus 

bem  jroölften  ̂ faljrljunbert  (!)  ftammenbe  3Kofaifbilb  La  Madonna 
del  Principio  (Anfang). 

@3  barf  nicfyt  unertoäfjnt  bleiben,  bafe  Paulinus  in  feinen 

geftliebern  nichts  oon  einer  9Reffe  ermähnt.  —  £älte  er  ba$ 
äRefeopfer  gcfannt,  fo  müfete  e3  fidj  in  feinem  geftprogramm  finben. 

3um  ©djlufe  jutüct  nad)  (Simetile.  Entflammen  jene  ju  An= 

fang  genannten  Altertümer  ber  Qüt  be£  ̂ Paulinus*?  —  Dbgleidj 
fixere  SBemetfe  fehlen,  fo  liegt  bod)  bie  5ftöglia)feit  t>or,  bafe  ein 

^cit  jener  Sftefte  5U  ben  ̂ Bauten  be3  Paulinus  gehört.  ©djon 

balb  naa)  feinem  £obe  würbe  er  oon  feinen  ban(baren  £)iöcefanen 
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bergöttlid)t,  ebenfo,  tote  ber  römiicfje  ©enat  bte  ßaijer  apot^cofiertc, 

unb  tyeut$utage  ift  er  ber  £>auptf>eilige  in  9Ma.  $5er  begeifterte 

Sänger  be3  <©t.  gelir  Ijat  bieten  unb  feinen  Shiltu»  in  ben  £)inter= 
grunb  gebrangt,  »eil  er  felbft  einen  SlultuS  erlangte.  9tola  aber  ift 

§eute,  nrie  fcor  eintauienbfünrfmnbert  Sauren,  ein  berühmter  3ßatl= 
faljrt3ort.  2)ic  bibltfdjen  93ilbcr,  »eldje  ber  ßobrebner  beS  ©t. 

gelir  malen  liefe,  finb  Derjajnntnben ,  ber  ShtltuS  bc§  „Divus" 
Paulinus  ift  geblieben. 



liierte  gapiteL 

Urbs  fidelissima,  bie  gläubigfte,  getreueftc,  alfo  im  eminenten 

Sinne  be§  SöorteS  fatr)otifcr)e  Stabt,  —  fo  lautet  feit  uralten 

Seiten  bei*  @r)ren=  unb  Ruhmestitel  Neapels.  Zapfte,  Könige  unb 
gürften  haben  biejer  &ttöt  nriebcrrjolt  bies  sßräbifat  beigelegt, 

unb  wenn  in  unferen  Zacken  bei*  S?arbtnal=@r§btf^of  bafelbft  größere 
ober  kleinere  für  feine  ©töcefanen  (etwa  600000  (Seelen)  beftimmte 
©rlajje  an  bie  Spüren  ber  ihm  unterfteflten  faft  400  Rircfjen  unb 

Capellen  heftet,  fo  liebt  er  e$,  an  biefen  ©ötentttel  unb  an  bie 

ftets  beroiefcne  fatljolifdje  ®efiunung  feiner  £>crbe  ju  erinnern  unb 

berfelbcn  bei  grofeen  3Jtobonnenfeften  ju  jagen,  bafc  bie  „£)immet3= 

fönigin"  mit  Vorliebe  unb  befonberem  Söo^lgefaüen  auf  biefe 
Stabt  unb  ihre  Umgebung  bliefe.  Söenn  roir  alfo ,  um  ba§ 

SBcfen,  ba3  äußere  unb  innere  ßcben  ber  römifd)=fat^oUfc^en  ̂ irerje 
rennen  $u  lernen,  un3  oorjugSroeife  in  ber  uralten,  faft  breitaujeno 

3ar)re  alten  Sirenen ftabt,  foroie  in  bem  oon  biefer  früheren  £>aupt= 
ftabt  beherzten  (bebtet  SiibitauenS  umfe^en,  fo  ift  bie3  oon 

unferer  ©eite  feine  ÜSMlIfür,  gefd)ier)t  Dielmehr  nadj  Rat  unb  5ln= 
roeijung  ber  fatbolijc^en  $ircf)e,  meldte  in  ihren  normgebenben 

Stimmen  ba3  genannte  Gebiet  als  burch  unb  burch  fatbolifd)  be= 

zeichnet,  ipierju  fontmt  ber  für  unfere  ̂ Beobachtung  fer)r  roid&tige 

Umftanb,  bafe  fidf)  im  genannten  Süben  baS  religiöse  ßeben,  burcr) 
feine  Srfjranfe  eingeengt,  in  üöUiger  Freiheit  äufeert,  ficr)  alfo 

Strebe,  2>a8  £eibentum  in  ber  röm.  Äir$e.  4 
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feine^rodgS  in  ba3  £>albbunfel  ber  $ircr)cn  jurücf^te^t.  £)a3  reli= 
giöfe  Pebcn  ift  im  ©üben  ein  ©tücf  be§  93olf$leben3,  roobei  tüir 

mit  „SBolf"  alle  ©tä'nbe  umfaffen.  2öie  ba3  (übliche  SBolfslcben 
überhaupt  ben  S^ang  §afet,  ̂   fre^e  Äußerung  nnb  Entfaltung, 

bie  ootle  £)ffentlid)feit  liebt,  fo  nxirc  c3  fykx  unmöglich,  bie  $cli= 
gion  au3  ber  £)ffentlid)feit  511  Verbannen  unb  in  bie  ̂ eilige  SRadjt 

bet  Slircrjen  ju  metfen.  —  5)?ag  in  Neapel  unb  feinem  ©ebiet  bcr 
Öffentliche  Certe$t  3.  53.  burd)  pomphafte  ̂ ro^effionen  nod)  fo 

fet)r  gehemmt  »erben,  mag  ba3  näd)tlia)e  Bonnern  plaftcnfccr 

bomben  bei  geroijjen  ipciligcnfeftcn  ganjc  ©tabtquartiere  be£ 

<8d)lafe3  berauben,  mag  bei  gctrüfjen  Gelegenheiten  ba3  antife 

£>eibcntum  mit  feinen  geftorgien  weite  (©treefen,  ̂ pla'fte,  ©trafeen 
in  ober  bei  Neapel  erfüllen,  mögen  Sparen  t>on  berittenen  unb 

unberittenen  sßolijiftcn  nötig  fein,  um  bei  folgen  Gelegenheiten 

bie  Orbnung  aufredet  ju  galten,  —  ba3  9ßolf3leben  rotll  unb  §at 
grei^eit,  aud)  in  £nuficht  feiner  Religion,  unb  leftterc  roill,  mie 

im  antifen  ßeben,  glanjüollcn,  öffentlichen  sßrunf,  cntt)ufiaemtcrte 
SBolfSmafjcn,  3ubclgcfd)rci,  bonnernbeu  £ärm,  ßuft,  greube,  üppigen 
@a)mau^,  bie  gülle  bc»  2öcin§,  Üanj  unb  ©piel  unter  freiem 

Gimmel,  alles  51t  @§ren  ber  ©anti,  bie  man  ebenfo  ehrt  unb 

feiert,  roie  einft  bie  antife  Söclt  ir)rc  ̂ elfcnbcn ,  fdjügenben,  ge= 
leitenben  §eroen  unb  Götter.  SlnbcrS  ift  e£  jeftt  in  SRom.  (seit 

ber  ̂ 3apft  als  Gefangener  im  Sßatifan  wo^nt,  §at  fid)  bie  „$elt= 

gion"  in  bie  Shrdjen  $urücfge$ogen,  ein  ßuftanb,  tr>clct)er  Dom  $apft 
unb  ber  Rirdje  als  burdjauS  abnorm  bezeichnet  roirö.  2öer  alfo 

baS  normale  ßeben  bcr  fatholifdjen  Rircrje  fennen  lernen  will,  barf 

nicht  jur  @tabt  beS  tapfres,  nicht  §um  Grabe  beS  ̂ ßetruS  gehen, 
benn  Dasjenige,  roaS  er  bort  fehen  unb  hören  mürbe,  ftänbe  im 

Söiberfprudj  mit  ber  normalen  ÖebenSgeftalt  ber  „$ird)c". 
£ner  erhebt  fich  bie  fer)r  natürliche  grage:  SBarum  oerlegt  ber 

Sßajjft  feine  SRefibenj  nicht  nach  Neapel,  in  bie  urbs  fidelissima? 

§ter  fdnbe  er  etroaS,  roaS  9tom  nicht  befüjt.  Die  @tabt  beS 

spapfteS  §at  befanntlich  baS  Grab  beS  Slpoftetfürften,  feine  Letten, 
foroie  feinen  ©tur)l,  Neapel  Dagegen  befifct  ben  Elitär  $etrt, 

roelchen  berfelbe  errichtete,  als  er  auf  feinem  Söege  nad)  $om  in 

ber  ©trenenftabt  tanbete,  n?o  er  bie  Ufer  fo  }cf)ön  unb  bie  2ften= 
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fcr)en  fo  gelehrig  fano.  5S)ie  £rabitiou  ftctlt  bie  §Bet)auptung  auf, 
baß  ber  genannte  Elitär  bem  Slpoftelfürften  biente,  um  an  ber 

©irenenfüfte  bte  erfte  SRcffc  $u  celebrteren.  3ft  formt  Neapel  eine 

©tabt  beS  Petrus  uno  bte  ®emeinbe  bafelbft  bon  it)m  gegrünbet, 

fo  büxfte  um  fo  met)r  btefe  ©tabt  fidj  jut  $eftben$  beS  Nachfolgers 

sßettt  eignen.  Sßenn  troßbem  ber  leitete  feinen  Söohnftft  bafelbft 
ntd)t  auffdjlägt,  fo  büxfte  ber  Sefer  aus  ber  nadjfolgenben  £)ar= 
ftetlung  ben  ®runb  etfennen. 

2öir  befinben  uns  auf  bem  freien  *ßlaft  bor  ber  ®r.  *ßeterS= 
fir^e  tu  Neapel,  um  bort  baS  auf  ben  29.  3>uni  fallenbe  geft 

S.  Pietro  e  S.  Paolo  31t  beobachten,  bekanntlich  eines  ber  größten 

gefte  ber  römifchen  $ircr)e,  weldje  mit  bemfelben  weniger  ben  $uhm 

ber  2lpoftel,  befto  mel)r  aber  ben  9tut)m  beS  sßapfttumS  feiert. 
£)ie  öanbeSregierung  t)at  btele  ber  früheren  gefte  aus  bem  Shlenber 

geftricf)cn,  babet  aber  baS  genannte  in  öffentlicher  Geltung  belaffen 

unb  als  „festa  governativa"  bezeichnet.  Söenn  eS  nun  wat)r 
wäre,  baß  ber  ̂ ßapft  unb  baS  ̂ ßapfttum  im  SBewußtfein  beS 

italienifcrjen  SBolfS  eine  3^tralfte(lung  einnimmt,  fo  müßte  bieS 

*ßetruS=geft  überall  etwas  oon  jenem  großartigen  ßtjarafter  tragen, 
ben  baSfelbe  feiner^eit  in  $om  offenbarte.  2öäre  wirtlich  päpftlicr) 

unb  fatl)olifcr)  im  SBewußtfem  Italiens  baSfelbe,  fo  müßte  unbe= 

bingt  in  Neapel,  ber  urbs  fidelissima,  Jetten  SBewußtfetn  fid)  am 

hot)en  Äirdjenfeft  beS  29.  3uni  öffentlich  auSfpredjen,  bann  müßte 
bie  allergtäubtgfte  ©tabt  burch  bte  2lrt  ihrer  geftfeier  erklären, 

baß  fie  in  <ot.  pietro  ben  gels  bert)errlicht,  auf  bem  baS  $apft= 

tum  5U  ftehen  behauptet.  —  2BaS  aber  geflieht  1 
(benannte  Kirche,  St.  Pietro  ad  aram  (Elitär)  genannt,  ift  in 

Neapel  bie  einige  btefeS  Namens  unb  bemerkenswert  nur  burch 

ben  bereits  erwähnten  Elitär  ̂ ßetri,  ber  fidj  im  Atrium  ber  Kirche 

befinbet,  wo  er  in  Marmor  eingefctjloffen  unb  bon  einem  £empel= 
cr)en  überwölbt  ift,  an  welchem  fid)  baS  ̂ apftwappen  befinbet. 

£)aS  heöenifd^römifdje  Altertum  hatte  bie  ehrgeizige  Neigung, 

bie  ®rünbung  alter  ©täbte  berühmten  §eroen  ju^ufchreiben ,  bor 

allen  fingen  ben  trojanifchen.  2luf  bem  Gebiete  ©übitalienS, 

welches  wegen  feiner  zahlreichen  h^enifchen  ftolomalftäbte  bcfannt= 

lieh  als  „®roßgriedjenlanb"  bezeichnet  würbe,  bilbeten  fict)  in  biefer 

4* 
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£>infid)t  jatylreiaje  öegenben  unb  liefe  biefe  antifc  £rabition  faft 

alle  trojanifcfcen  gelben  nad)  SBoHenbung  ifjrer  £>elbentf)aten  fidj 

in  (sübitalien  gleid^fam  ein  Kendez -vous  geben.  SRetapontion 
rühmte  fidj,  eine  ©rünbung  be3  greifen  ̂ Reftor  ju  fein,  $l)iloctet 

foUte  *ßetelia  nnb  ßrcmifa  erbaut  Ijaben,  SleneaS  bie  ©tabt  ©gefta 
((©icilien),  üon  DbtiffeuS  leitete  man  ben  Urfprung  eines  2(tf)ene= 
£cmpel3  6er,  ber  einft  bie  ©pifte  beS  ©orrentincr  Vorgebirgen 

bei  Neapel  fa^mücfte,  roäfjrenb  fidt)  SDtylai  ((©icilicn)  rühmte,  bafe 

DrcfteS  oort  einen  2lrtemi3--£empcl  crftefjcn  liefe.  5ludj  ©erfuleS, 
biefer  Ijellemfdjc  SRationalljcroä ,  beffen  ©puren  bie  folonificrenben 

Jpellenen  an  allen  Sfttttclmeerfüften  ju  finben  meinten,  tt>ar  als 

©täbtegrünber  (5.  53.  Proton  in  ©übitalien)  befannt.  ©oldje 
©rünber  Ratten  natürlich  in  i^ren  betreffenben  ©täbten  göttlidje 

(Sfjren,  Altäre  unb  Tempel.  Unter  aßen  £>eroen  aber  l)atte  ©to= 
mebcS  ben  f)öd)ftcn  SRuf)m,  benn  als  ©täbtegrünber  leiftetc  er  nad) 

ber  £rabition  am  meiften.  SBenctoent,  Slrpi,  ©iponton,  ßanufium 

u.  a.  ©täbte  rühmten  fid),  Don  tf)m  erbaut  ju  fein.  —  3>ene  er)r= 
geizige  Neigung  ging  com  §cibentum  auf  bie  $ur  £>errjd)aft  ge= 
langte  djriftlidje  $ird)e  über,  unb  infolge  beffen  voax  man  im  (elften, 

fiebenten,  aalten  gafjrfmnbert  beftrebt,  bie  ®rünbung  alter  ©e= 

meinten  djtiftltdjen  „£>erocn"  ju^ufdjreibcn,  atfo  Männern  ber 
Elpoftet^eit.  ©Sentftanb  alfo  eine  ber  §eibnifd)en  £ra  = 

bition  entfprcdjenbe  djriftlidje,  legenbentyaf te  Über  = 
licfcrung  unb  jebe  ber  älteften  Gljriftengemeinben  ©übitalienS 

n?arb  um  ben  Üiuljm,  bon  einem  $lpoftel§eroen  gegrünbet  ju  fein. 

SBaS  £)iomebe£  im  fjeibnifdjen  Altertum  war,  baSjelbe  warb  @t. 

sßetruS  in  ber  djriftlidjen  ßegenbentrabition,  sßetruS  warb  ber 
d)  r  t  ft  l  i  dj  e  £)  1 0  m  e  b  e  3.  ÜRadjbem  bie  Öegenbentrabttion  in  SRom 

ben  Slpoftelfjeroen  ̂ petruS  als  bortigen  ®rünber  aufgeftellt  unb  im 

allgemeinen  SBemufetfein  genügenb  befeftigt  Ijatte,  liefe  biefer  römifdje 
$Rur)m  anbere  alte  (SJemeinben  nidjt  fdjlafen,  fie  fugten  metmefjr 

oon  jener  Xrabition  ju  profitieren,  nxla)e  ben  Elpoftelfjeroen  @t. 

sßetruS  t>on  Slntiodjia  nadj  Sftom  reifen  liefe,  um  fidt)  bafelbft  als 

„erften  *)3apft"  §u  inftallieren.  3fr  erfter  ßinie  profitierte  Neapel, 
©ort  lanbete  er  im  3a§re  42,  baute  ben  bereits  ermähnten  Elitär, 

las  an  bemfelben  bie  9Reffe  (!)  unb  befehle  btele  jum  ®§riften= 
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tum.  —  ©ie  5lrt  unb  SBeife,  wie  ©t.  ̂ ßietro  bie  Einwohner  be= 
teerte,  entfpricht  nun  freiließ  nicht  feinem  Auftreten  in  3c*ufalem 

am  (Geburtstag  ber  chriftlichen  Kirche  (2lpg.  2).  Petrus  nämlich 

macht  in  Neapel  ben  SlSprenaS  gefunb,  worauf  biefer  fofort  (Sljrift 

wirb,  »eil  er  in  ©hriftuS  eine  helfenbe  ©chuftmadjt  erfannt  hat. 

(gbenfo  wirb  eine  Jungfrau  namens  (Sanbiba  befeljrt,  nachbem  fie 

beut  2lpoftel  erflärt  §at,  fie  werbe  (E^riftin  werben,  wenn  er  fie 

t>on  tt)ten  ̂ opffdjmer^cn  erlöfen  tonne,  ©t.  ̂ ßietro  §ctlt  fie,  unb 

fie  täfet  fidj  fofort  taufen.  £>ier  §aben  wir  eine  SBefehrungSart 
cor  uns,  wie  fie  taufenbfältig  in  ber  $t\t  nach  $onftantin  oon 

ber  ̂ ircfje  geübt  mürbe  (fie^e  ftap.  III),  eine  9ftethobe,  welche  ben 

Ijetbnifdjen  Waffen  ben  Übertritt  erleichterte  unb  jene  TO= 
lionen  t>on  SJcamcnchriften  fcf)uf,  welche  atlerbtngS  bem  3aubermefen 

beS  ̂ eibnifc^en  Kultus,  ber  „Pompa  Diaboli"  entfagten,  bafür 
aber  in  ber  chriftlichen  Särdje  einen  anberen,  ebenfalls  zauberhaft 

wirfenben  SMtuS  unb  anbere  ̂ elfenbe  (Gottheiten  eintaufc^ten,  wobei 

biefe  äußerlich  befehlen  Reiben  ihre  mitgebrachten  Bestellungen 

auf  bie  ̂ eiligen,  bie  Märtyrer,  fowie  auf  bie  „(Gottesmutter"  ber 
djriftlicben  Kirche  übertrugen.  25a  nun  ©t.  Petrus  in  Neapel, 

wo  er  mit  ©imfonfraft  ben  £>ioSfurcntempel  umftürjtc,  einige  3*it 

oerweilte,  fo  fonnte  er  natürlich  auch  ber  Umgegenb  feine  Sttenfte 

leihen,  £)ie  Strabition  macht  ihn  jum  (Gemeinbegrünber  in  SRefina, 

©orrento  unb  (Sapua.  3>n  @apua  weihte  er  ben  erften  SSifdjof 

©t.  sßriScuS,  ber  noch  jeßt  als  <Sdt)u%^eiltßer  biefer  ©tabt  be= 

trachtet  wirb.  2lber  auch  ©tciüen  hat  oon^ber  Sfteife  beS  2lpoftel= 
heroen  ̂ petruS  profitiert.  ̂ ßetruS  nämlich  fanbte  borthin  jwei 

feiner  ©chüler,  5RartianuS  unb  spanfratiuS,  welche  in  ber  üßälje 
beS  heutigen  £aormina  an  berfelben  ©teile  tanbeten,  wo  etnft  bie 

erften  hsüenifchen  toloniften  baS  Ufer  biefer  3njcl  betraten  unb 
bem  leitenben  Apollo  einen  Elitär  bauten.  £>aS  Heiligtum  beS 

Apollo  warb  fpäter  burch  eine  ©tatue  beS  ©t.  ̂ ßantratiuS  oer- 
brängt,  bie  äußerlich  chriftianifierte  §8eoölferung  feftte  ̂ anfratiuS 
für  ben  Apollo,  änbertc  bie  tarnen  unb  liefe  im  übrigen  bie  ©adfje 

beim  alten.  2lucr)  mit  einem  berühmten  ©anto=§eroS  ©icilienS 

bringt  bie  £rabttton  ben  ̂ IpoftelfjeroS  in  Ziehung.  2öie  etnft 

£erfuleS  ©chu^herr  ber  Heilquellen  war,  fo  ift  es  auf  ©icilien 
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jefot  6t.  (Salogero,  bcr  fchüftenb  bie  berühmten  Duellen  unb  $)ampf= 

bäber  be3  kernte  6t.  (klogero  (bei  6äacca)  übermaltet.  ®e= 

nanntet  (Santo  empfing  oon  6t.  §ßietw  ben  Auftrag,  au<3  ben 

£)ampfhöhlen  jenes  SöergcS  bie  (heibnifdjen)  ©ämonen  ju  oer= 
treiben,  alfo  baSfelbe  thun,  wa3  $apft  SBonifajiuS  IV.  im 
3a§re  609  in  £>infid)t  be3  römijdjcn  ̂ authconS  oerorbnetc.  2lud) 

manage  alte  ©cmetnbe  GalabrienS,  lauter  ̂ üftenftäbte ,  5.  $8. 

Sftontclcone,  rühmen  fid)  ber  ©rünbung  burd)  6t.  *ßietro.  — 
9?aa)bcin  biefer  feine  legenbenhaften  ©rünbungen  ooücnbct  hatte, 

fefttc  er,  wie  bie  £rabition  fagt,  feine  SRcife  ju  6djiff  fort  unb 

lanbete  in  ber  9Mhe  oon  Sßifa,  wo«  fid)  an  bcr  oon  ßioorno  nad) 
Spifa  fü^renben  6trafoc  bie  tücllcidjt  fdjon  im  elften  3>aljtlninbert 

erbaute  Kirche  St.  Pietro  in  grado  befinbet,  beren  antifc  6äulcn 

burd)  6ecraub  treibenbc  *|3ijancr  Oon  irgenbeinem  r)errcnlofcn  Tempel 
borten  gebraut  worben  finb. 

Sßir  haben  biefe  au3  cdjt  anti(  =  ̂cibnifd)cr  £enbcn$  geborene 
&rabition  besfjalb  ̂ icr  ausführlich  ermähnt,  weil  fic  bt3  jeftt 

weiteren  Greifen  unbefannt  geblieben  ift  unb  weil  fie  fid)  üortrcff= 

lid)  eignet,  bie  Ccgenbe  bom  römifd)en  2lpoftclhero3  S)3etru<3  tn3 
redete  ßid)t  ju  ftcllen.  Sßir  belichteten  biejc  £rabition  genau  fo, 

wie  wir  fic  mit  eigenen  Dfjrcn  wiebcrr)olt  oon  Slan^eln  Neapels 

oetnommen,  wie  fie  in  zahlreichen  firchlich  approbierten  SBüdjern 
oerjcicrjnct  fteljt,  unb  wie  fie  burd)  bie  fira)lid)c  Liturgie  als 

l)iftorifd)e  Söahrhcit  geftempclt  ift.  £>ic  ßiturgie  bcr  Kirche  ift  ein 
3auberftab,  ber  oiel  23led)  in  ©olb  oerwanbelt! 

2lufeer  feinem  Elitär  hinterließ  6t.  ̂ ßetruS,  ber  ©riinberfjeroS, 

ben  Neapolitanern  auch  feinen  6tab,  ber  alle  3fahre  am  8*eft  be£ 
6t.  SlSprenaS  ben  2lnbäd)ttgen  gezeigt  unb  oon  biefen  getüfet  wirb, 

worauf  fid)  biefelben  in  bie  am  £>om  befinbtiche  Capelle  beS  6t. 

SlSprcnaS,  beS  erften  oon  SßetruS  geweihten  SßifdjofS,  begeben, 
Wo  fie  ben  $opf  burch  ein  ßod)  in  ben  mit  bem  6arg  beS 

6anto  befeßten  $aum  fteefen,  um  auf  biefe  Söeife  oon  Kopfweh 

befreit  ober  baoor  bejdjü^t  $u  werben.  3lm  6arfophag  beS  ̂ eiligen 

lefen  wir :  Corpus  Divi  Apreni ,  primi  episcopi  Neapolis. 

(SBefanntlidj  war  Divus  baS  ̂ räbifat  ber  oergöttlichten  unb  00m 

römifchen  6enat  unter  bie  ©ötter  perfekten  ̂ aifer.)   3m  älteften 
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^eile  Neapels  §at  jener  8anto  eine  Capelle,  unter  welker  fid)  bie 

angebliche  SBolmung  beSfelben  befindet,  bie  mit  beglichenen  greifen 

beS  ahnten  3a§r§unbcrt§  berjiert  ift.  Waäfiem  @t.  AsprenaS 

als  ein  rein  bolfstümlicher ,  nie  bom  spapft  fanonifierter  ©eiliger 
ab  immemorabili  (feit  unborbenflichen  3«ten)  feine  Verehrer  gehabt, 

warb  biefem  @anto=£ero§  im  Satyre  1879  burdj  ben  jefcigen 
bifdjof  ein  pomphafter  StultuS  juteil  unb  bauerte  fein  geft  baS 

erfte  5Rat  eine  bolle  Söodje,  wobei  bemfelben  täglich  ein  $ane= 

gtjrifuS  gehalten,  biel  $ulber  betfdjofien  unb  baS  Drdjefter  beS 

@t.  (£arlo  =  DperntheaterS  berwenbet  würbe.  SBerfaffer  §örte  eine 
biefer  öobreben  unb  citiert  einen  für  ben  ©citigenfuttuS  beS  ©übenS 

c^arafteriftif^en  ̂ 3affu§  berfelben.  £ert  ber  ̂ prebigt  (richtiger  baS 

äRottü  berfelben)  war  entnommen  aus  £ob.  12:  „äöir  fino  mit 

allen  Gütern  überhäuft,  wie  fönnen  wir  folch*  gro&e  Sßo^lt^at  ber= 
gelten?"  Sftebner  (Gilberte  auf  ber  $an$el  beS  bon  $arl  bon  Anjou 
erbauten  Zornes  ben  Aufenthalt  sßetrt  in  Neapel,  wo  bamalS  nach 
antifer  AuSfage  fo  btele  fd)üßenbc  Gottheiten  waren,  bafe  man 

eher  einem  @ott,  als  einem  SDcenfdjen  begegnete,  gerner  ber= 

namen  bie  £>örer  eine  ©cf)ilberung  beS  unfittlichen  rö'mifchen  ßcbenS 
im  benachbarten  £3ajae,  biefem  einfügen  „3Jconte  (Sarto"  Neapels, 
fowie  ber  Segnungen,  welche  @t.  ̂ ietro  unb  ©t.  ASprenaS  in 

religiöfer  unb  fittlicher  58e$iehung  gebracht.  „ Mitbürger,  Neapoli= 

taner",  fuhr  ber  begeifterte  Sftebner  fort,  „wenn  einft  bie  Börner 
ihrem  SRomuluS  ober  bie  ©ellencn  ihren  ©eroen  göttliche  @hre  3U= 
erfannten,  fo  traten  fie  bieS,  weil  jene  bie  ®rünber  materieller 

Sßohtfahrt  waren.  $ßon  unferem  AsprenaS  $a'ben  wir  mehr  er= 
galten,  geiftige  unb  geiftlid)e  Söohlfahrt,  la  fede  cattolica,  welche 

bon  Petrus  an  bis  auf  unfere  £age  gerabe  §ter  in  Neapel,  tro§ 

ber  Sßerfudje  ber  ©äretifer,  uns  intaft  berblieben  ift.  Aber 

@t.  AsprenaS  hat  auch  unfere  materielle  SBohlfaljrt  begrünbet. 

Neapolitaner!  Dhne  @t.  Asprenas  eriftierte  §eute  fein  Neapel. 

®ebenft  an  ben  18.  Auguft  beS  3af)reS  79!"  —  Nun  Gilberte 
unfer  Sftebncr  meifterhaft  ben  bamaligen  Untergang  Pompejis  unb 

fuhr  fort:  „Söte  fam  es,  bafe  in  jenen  ©chrecfenStagen  Neapel  ge= 

rettet  blieb?  <©djon  wäljte  fich  eine  fdjwar$e  Nauchfctule  bom 

SBefub  auf  unfere  <$toht  unb  ihre  gepriefenen  Ufer,  fdjon  juefteu 
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§8li§e  über  ad'  ba3  blüf)enbe  ßeben  unfcrer  (Sauen,  fdjon  marb  e$ 
bunfcl,  finfter,  graufig  finfter,  als  fei  bie  leftte  9<acf)t  für  un3  ge= 
fommen.  2Ber  fjalf  in  bicfcr  fcrjrccflidjcn  9cot?  Neapel  hatte  nur 

einen  Reifer,  feinen  2(3prcna3.  Söenige  £age  bor  bem  Untergang 

Pompeji»  mar  er  jum  Gimmel  eingegangen,  bort  mar  er  unfer 

einziger  ̂ efd)M$er,  ber  einige,  ber  für  uns  eintreten  fonnte. 

Unfer  SBefcfjüfter  unb  @tabtpatronu3  (St.  3anuanu$  ®m  bamals 
noa)  nicht  im  £nmmel,  benn  er  ftarb  als  3)cärtt)rcr  erft  anno  235, 

&3prena3  alfo  ̂ at  bamals  Neapel  gerettet,  ohne  ihn  wäre  Neapel, 

ma3  Pompeji  ift,  eine  begrabene  <©tabt!"  £autlo3  folgte  bie  im 
$>om  oerfammeltc  Söoltemenge  bem  sftebncr  unb  atmete  auf,  al» 
er  biefen  flaffifdjen  $affu3  bcenbetc.  £er  Sftebner  fuhr  fort: 

^3t)r  fefjt,  Liguori,  bafe  mir  uuferen  2l»prena3  cbenfo  als  ©rünber 
betrachten  fönnen,  mic  iRom  feinen  SRomulu*.  Slber  idj  ̂ abc  nodj 

mef)r  33emeife,  bafe  mir  in  2l»prena3  unferen  Sßoljittyäter  befiften. 

2öer  ̂ at  uns  bie  SJcabonua  gebraut?  $ein  anberer  als  2l3prena3! 

3§i*  roifct,  bafo  er  ba3  Dratorium  ber  <5t.  Ganbiba  erbaute,  wo 
mir  noch  r)eute  ̂   üon  ^u^a^  angefertigte  §8Ub  ber  ®otte»= 
Butter  oerehren.  £>a3  ift  ber  SHueü,  au$  bem  bie  ̂ ahrhunberte 

Söegcifterung  getruufen.  £ie  9Jcabonna  mar  ber  (schuft  unfercr 

(Stabt  in  allen  ÜRöten,  $ßcft,  Spolera,  @rbbcbcn,  Shicg,  Übcr= 
fa)memmung,  (Sturm  unb  (Semitter.  £>ie  SDcabonna  mar  es, 

meiere  mit  ihrem  ̂ eiltc^enben  (Seifte  unfere  rufjmooÜcn  53ifrf)öfe  unb 

Sbte  erfüllte,  fomie  oiele  ̂ äpftc,  meiere  bon  f)kx  au§  ben  ©tut)C 

spetri  beftiegen.  Unter  aQcn  Verehrern  ber  3Rabonna  aber  leuchtet 
einer  im  äöeltruhm,  Sllfonfo  Liguori,  ben  man  ben  erften  ̂ riefter 

ber  SÖett  nennt!  —  &ie3  oerbanfen  mir  bir,  ̂ eittejer  2l»prcna3. 

2ßic  fönnen  mir  bir'3  bergelten?"  —  £)ier  manbte  fid)  ber  föebner 
gegen  bie  Capelle  beS  ̂ eiligen,  Das  SBolf  fiel  auf  bie  ̂ ntee. 

„£>ir,  großer  &d)i\l$m,  meinen  mir  unfere  $>ct>otion,  bir  ftrar)lt 
unfer  Seftglanj,  bir  jubeln  unfere  lieber.  £>alte  über  uns  beine 

fd)üftenbe  #anb,  mie  feit  1800  3a^ren,  erhalte  uns  intaft  unfere 

Religion,  bamit  mir  einft  mit  bir  im  ̂ arabiefe  beine  emige  (Slorie 

teilen  mögen!" 
Kenten  mir  uns  bie  ßobrebe  eines  ̂ eibnifcr)en  *ßanegi)riferS 

auf  SftomuluS  ober  SleueaS,    fo   müfete   biefelbe   bem  (Sinn 
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nac^  mit  ber  ermähnten  SRebe  einc^  djrtftticrjen  DratorS  über= 
einftimmen. 

Sefanntlid)  §atte  audj  baS  fjeibnifdje  $om  aus  fetner  fagen= 

haften  ®rünbuna,S$eit  allerlei  Reliquien.  Sei  ber  djriftltdjen  $e= 

liquie  beS  spetruSftabeS  in  Neapel  benfen  toix  an  ben  einft  im 
Ijeibnifdjen  SRom  gegeigten  ̂ Cucjurftab  beS  SRomuluS,  beim  §aufe 

beS  2lSprenaS  erinnern  mir  uns,  bajj  in  SRom  einft  eine  ipütte  beS 

SRomuluS  gegeigt  mürbe. 

^luf  bem  sßlaft.üor  ber  speterSfirdje  Neapels  feljen  unb  Ijöten 
mir  ein  munteres  treiben,  meines  fidj  bis  in  baS  Atrium  ber 

ftttdje  j)inein  erftreeft.  £)a  Ijaben  £>änbler  mit  bunten,  billigen 
§eüigenbilbem  if)re  Xifdje,  ba  bieten  uns  alte  SBeiber  Amulette 

aus  sollen  körben,  ba  Ijaben  gafylreidje  Shidjenbd'tfer  3^ltc  aufs 
gefdjlagen,  ba  fehlen  aua)  nicfjt  bie  Shftanienr  öfter,  foföie  bie  @änbler 

mit  Spassatempo.  £>ieS  Söort  Reifet  in  fdjlid)ter  Überfeftung: 
3eitüertrcib  unb  begeidmet  allerlei  (leine  SDinge  gum  knabbern, 

als  ̂ erne  oon  Linien,  Surfen,  Nüffe  u.  f.  lauter  efebare 

@ad)en,  bie  ber  Neapolitaner  beim  ftunbenlangen  @iften  in  ber 
ftirdbe  in  ben  9ftunb  gu  fteefen  liebt.  Ellies  fdjreit  burdjeinanber, 

am  lauteften  aber  bie  Settier,  bie  gum  3e^ßn  $m  grömmigfeit 

fidj  mit  Sheugen  ober  $tofenfrdngcn  oerfefjen  fjaben. 

2ln  ber  Sorberjeitc  ber  ̂ irdje  erbltcft  man  ein  alljäljrltdj  roieber 

benu^teS  grojgeS  SBadjSlcinrcanbbtlb ,  welkes  bie  erfte  5Rejfe 

@t.  $etri  in  Neapel  barftellt.  £>er  mit  ben  päpftlidjen  ®e= 
toänbern  unb  ber  pdpftlidjen  &iara  beflctbete  2lpoftel,  gunfdjen 

SlSprenaS  unb  (£anbiba  fniecnb,  ergebt  bie  SRonfiranj,  unb  bamit 

man  in  §infidjt  bcS  <SdjauplaftcS  nid)t  im  S^eifel  fei,  feljen  mir 
als  §intergrunb  auf  bem  Silbe  ben  raudjenben  Sefuo.  tRote  3Bor= 
fjänge  gieren  bie  &ljür  unb  geigen,  bafc  man  ein  geft  feiert.  S>aS 

antife  fyeibnifdje  öeben  pflegte  ebenfalls  £empeltf)üren  bei  geften 

gu  oer^ieren  unb  benuftte  büblidje  ̂ arftellungen  bei  2riumpf)gügen, 

backte  aber  ntdjt  baran,  bie  gront  eines  Tempels  burd)  fcf)lea)t= 

gemalte  2Bad)Sleinu?anbbilber  gu  oerungteren.  Severe  fino  ̂ etlame= 
bilber,  2luSljängefdjilber  bei  allen  ̂ eiligenfeften  unb  fola^er  Sraud) 

ift  bem  meltltd&en  öeben  entlehnt.  2ltle  SoltStfjeater  §aben  foldje 

n?aa)Sleinene  2luSf)ängefd)ilbe,  auf  benen  man  bie  tmdjttajten  (secuen 
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beg  auf  ben  Dülmen  $u  fdjauenben  £)ramaS  borget  erblicft,  unb 

gewiffe  ftirdjen  jeigen  bei  widrigen  ®elegenr)citen  über  ber  ̂ ^üt 

Slnnoncentafeln  mit  ber  Snfdjrift:  3ntmcrmä§rcnber  täglicher  §lb= 

lafe  für  ßebenbe  unb  £ote.  £)abet  fann  man  oft  genug  cor  ber 
St^ür  ben  5fteSncr  erblitfen,  ber  ein  ©löcfletn  bearbeitet,  als  fjanbte 

es  fidj  um  eine  ©rfjaubube.  &uSrjängefcf)ilbe  überall.  93or 

ben  länblidjen  Söcinfdjenfen  fter)t  ein  ftattlidjer  Sorbeerjwetg ,  cor 

ben  jaljllofen  ßottobuben  jeigen  fia)  buntgcmalte,  oft  riefengrojje 
Sailen,  bie  als  glücflia^c  empfohlen  werben,  bie  Söänbe  neben  ben 

Spüren  länbliajer  ©peifewtrtfdjaften  jtel)en  ben  SBlitf  burd)  bunte 

grcSfobilber  eines  £)uftenbmalerS  auf  fia),  —  warum  foüten  bie 
Sfrrd)en  niajt  audj  bicS  ßocfmittcl  bcnußen? 

3eneS  8ilb  über  ber  @t.  ̂ clerS=$irdjentfjür  ift  natürltdj  im 
Auftrag  ber  Slirdjenleitung  angefertigt,  ßeßtere  follte  unb  rnüfete 

wijjen,  bafe  baS  kommen  ̂ petri  nad)  Neapel  ins  ©ebiet  ber  ©age 

gehört,  fie  weife,  fie  mufe  wifjen,  baß  weber  ©t.  *ßetruS  noefj  bie 

apoftoltfdje  Qcit  bie  „9ftefje"  lannte,  aber  fie  weife  audj,  was  fie 
ber  gleidjgültigen ,  unwiffenben  Spenge  (b.  r).  t)odj  unb  niebrig) 
bieten  fann.  ©ie  bietet  if)r  ©age  als  f)iftorifdje  äßa^eit.  2öer 

aber  lümmert  fid)  um  bergleidjen?  Neapel  befiftt  §war  eine  Uni- 

berfität,  aber  wo  fä'nbe  fia)  ein  foldjer,  melier  ber  Slirdjenberjörbe 
öffentltcr)  fagte,  was  fie  mit  einem  folgen  SBilbe  tr)ut  unb  was  fie 
felbft  ift?  2ludj  bie  £ageSpreffe  lümmert  fia;  um  foldje  allgewör)^ 

lid)e  £)inge  nidjt.  Selker  ©ebilbete  jeigt  3>ntereffe  für  $ird)en= 
gefaxte,  welche  @d)ule  madjt  tljre  ©d)üler  mit  ben  Elementen 

ber  tirdjengefdjidjte  befannt?  3n  ben  ̂ ßriefterfeminarien  lernt  ber 

wofjlgcbritlte  lünftige  ̂ ßriefter:  Traditio  est,  ne  quaeras  amplius. 

(@S  ift  bie  £rabition,  forfd)e  nicfyt  weiter.)  $laa)  folgern  ®runb= 
faß  nimmt  er  §.  SB.  baS  fliegenbe  §auS  ber  SRabonna  bon  ßoreto 
ebenfo  als  r)iftorifdj,  wie  5.  23.  bie  Hellenen  bie  ̂ wölf  Arbeiten 

beS  gerfuteS  ober  bie  bem  antifen  £eben  belannte  Reliquie  bon 

bem  ßer)m,  aus  bem  sßrometl)euS  bie  äRenfdjen  bilbete. 
3>eneS  erwähnte  wad)Steinene  2luSr)ängebtlb  entfpridjt  bollftänbig 

jenen  anberen  unjä^ligen,  bie  bei  anberen  fefilidjen  £>eitigentagen 

benuftt  werben  unb  weldje  bem  gaffenben  ©djauer  bie  fraffeften 
SJärafellegenben  bor  klugen  fteflen.    3>ene  bon  ber  ßiturgie 
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ber  SHrdje  als  hiftorifd)  geftempelt  $etfe  beS  Petrus  bon  2lutt= 
od)ten  nad)  $ftom  mit  alP  feinen  J^aten  unterwegs  ha*  feinen 

größeren  ̂ ifiorifc^en  SBert,  als  bie  3™fahrten  eines  Dbt)ffeuS, 
eines  ÖneaS,  ober  als  bic  ©rünberretfen  eines  ©iomebeS.  3ft 

ber  2lpoftel  Petrus  überhaupt  jemals  in  $om  gewefen*?  gür 
biefen  Aufenthalt  finb  bis  jeftt  niemals  auSreidjcnbe  SBeweife  bei= 

gebracht  unb  werben  foldjc  niemals  beigebracht  werben  tonnen.  — 
©ie  $neaS=@age  warb  bom  ̂ aifertum  als  ein  gels  betrautet, 

ber  ©taube  an  SRomS  ©r%  beruhte  barauf.  —  ©te  $etruS= 
(Sage  wirb  bom  ̂ ßapfttum  in  bcmfelbcn  Sinn  als  gets  ange= 
feljen.    ©ie  Sache  ift  biefelbe,  tarnen  finb  geänbert. 

@S  ift  erflärlid),  bafe  ̂ wtfehen  Neapel  mit  feinem  fagenhaften 

Elitär  $etri  unb  $om  mit  feinem  fagenhaften  $ßetruS  =  ©rab 
eine  Sftioalitat  entftanb.  2öir  finben  genau  bicfelbe  SRibalität 

jwifchen  Heiligtümern  im  ̂ eibntfdjen  römifd)  =  fjcllenifcrjen  ßeben. 
3n  ber  X^at  erlangte  bie  ̂ PeterSfiidje  Neapels  ein  ̂ ßribilegium, 

wcldjcS  fie  ber  ̂ 3cterStird)e  SRomS  nahe  brachte.  SBtr  fc^en  im 

Atrium  ber  neapotttanifd)cn  ̂ |3eterStird)e  eine  bermauerte  %$iix 

unb  babei  eine  lange  3nfdjrift.  3ßnc  £^ur  ift  ̂   fut  immer 

gefd)lojfcne  Porta  santa,  welche  einft  biefelbe  SBebeutung  tyatte, 
wie  bie  gleichnamige  %fyix  ber  römtfdjen  6t.  $etcrSfird)e.  £>atte 

man  in  9tom  feit  1300  ein  Ablafojubiläum  gefeiert,  wobei  be= 
fanntlid)  ber  ̂ ßapft  bie  Porta  santa  öffnete,  fo  gefdjah  ein  3#> 

fpätcr  baSfclbe  mit  benfelben  3^monieen  in  Neapel,  lefttereS  befafe 

ein  ̂ riüilegium ,  welkes  ber  Stellung  SRomS  fc^aben  mufete,  unb 

aus  biefem  ©runbc  oerfügte  Klemens  VIII.  bie  Aufhebung  beS= 
felben.    ©ieS  melbet  erwähnte  3nfd)rift- 

2)ie  St.  ̂ ßeterSfirdje  in  $om  §at  eine  uralte,  eherne,  fißcnbe 

St.  sßetruS  =  Statue  *),  gteidjfam  bie  berfteinerte  öcgcnbe,  welche 
ben  ©laubigen  alljährlich  infofern  ein  finblidjeg  Vergnügen  bereitet, 

als  man  jenem  ehernen  Aboftelheroen  eine  ̂ ßapftmüfte  auffegt  unb 
ihn  mit  $ßapftgcwänbern  fdjmücft.  ̂ öefannttidt)  ift  baS  bleiben 
ber  Shiltusftatuen  ferjon  im  ̂ eibentum  üblich  gewefen,  unb  weife 

*)  53gt  bic  ©$rift  be$  SSerfafferS:  „2eo  XIII.  unb  fein  Subuaum". 
fteueS  unb  2IIte8  au8  bem  SBatifan.   Seidig  1888. 
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jeber  beS  Altertums  Kunbige,  baft  bie  Hellenen  ir)rer  ocrefjrtcn 

®ottt)eit  $ltt)cnc,  b.  f).  tt)rer  ShiltuSftatue,  aüjdfjrlid)  ein  neues 

©croanb,  ben  prächtig  geftieften  ̂ JeploS,  brauten.  $lud)  bie  ̂ 3eter^= 

firdje  Neapels  fjat  eine  spctruSftatue,  welche  aus  ̂ >ol5  angefertigt, 
bunt  bemalt  ift  unb  ben  Slpoftclfjcrocn  mit  ber  päpftlid)cn  breifadjen 

ftrone  forme  mit  ben  @d)lüjfeln  in  ber  £>anb  barftellt.  £iefe 

Statue  ift  eine  Kapfatur  unb  jetgt  bie  £)änbe  als  mit  roten  §anb= 

fct)ut)cn  bcfleibct.  @o  oft  Sßcrfafjer  biefe  Kirdje  befugte,  t)at  ber= 
felbe  ftets  bemerft,  bafe  bie  Slntoefenben  biefen  bunt  bemalten 

„grofeen  *papft"  mit  bem  grofeten  SRcfpcft  betrauten,  oiele  cor 
bemfclben  fnicen  unb  fid)  ber  $Bcad)tung  beS  2>nr)aberS  ber  @3>lüfjel 

empfehlen.  (£t)rt)foftomoS  fagt:  „<Dte  Hellenen  finb  immer  Sftnber." 
$lm  r)or)en  *ßctrus=gcfte  evblicfen  roir  jene  bunte  @tatuc  nidjt 

im  ©d)tff,  fonbern  linfs  oor  bem  Slltar  auf  einem  r)ot)en,  präd)tig 

beforierten  ©erüft  unter  einem  53albadjin,  roic  bei  allen  @antt= 

Ijeroen  an  ifjrcn  gefttagen  gcfd)icl)t.  (§S  folgt  baS  £>odjamt,  be= 
ftcr)cnb  in  einer  oon  Dpernmufif  begleiteten  Pfieffe.  ©aS  t)eibnifd)e 

Altertum  r)attc  aud)  ̂ Rufif  im  SluttuS  unb  fannte  feinen  llnter= 

fd)teb  steiften  rocltlidjcr  unb  geiftlid)er  SJcufif.  @o  ift  eS  in  ber 

d)riftlid)en  %c\t  im  <Süben  geblieben,  ©o  oft  roir  3eu3^  biefcS 
geftcS  roaren,  fallen  mir  in  ber  genannten  ftirdje  nie  met)r  als 

einige  fmnbcrt  Prionen,  unb  bemerken  nod),  baß  bie  sßeterSftraje 
Neapels  ju  ben  objfuren  9cebenfird)en  ber  Statt  gehört. 

Caä  £>od)amt  ift  }u  (Snbc,  bie  &nrocfenbeu  entfernen  fid)  unb 
reiben  im  Atrium  bem  6t.  $etcr  eine  ©abe  bar.  ©ort  ftefjt 

nämlidj  ein  Kapuziner  cor  einem  mit  fd)lcdjten  ̂ etruSbilbern  be= 

beeften  Xifdj  unb  ruft:  „9Jccine  Herren,  Sllmofcn  für  @t.  ̂ 3cter!" 
—  2luf  ben  £ifd)  legt  mau  Kupfermünzen. 

3n  ber  urbs  fidelissiiua  roirb,  ruie  bie  jdrjrlürje  geier  beS 

speter^auUgefteS  jeigt,  ber  erfte  spapft  als  ein  ©antor)eroS 
britten  ©rabeS  bcfyanbelt  unb  bie  Qafy  feiner  2)eüoti  ift  eine  oer= 
jtteifelt  flcine.  Ciefet  £rjatiad)c  entfprid)t  bie  geringe  £eUnatjme, 
roeldje  bie  urbs  fidelissima  bem  Jubiläum  tcS  ̂ ßapftcS  jugeroenöet 

t)at.  Unter  ben  roenigen  pilgern  aus  Neapel,  roeldje  übrigens 

auf  ber  @iienbat)n  nur  ben  falben  ̂ ßreis  jaulten  unb  fid)  in  $om 

einige  £age  r)inburd)  beftenS  ergögten,  roaren  aud)  einige  gifct)er 
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au3  Dem  gifdjerquarticr  ©t.  ßucia  Neapels ,  btc  $ur  geier  be3 

&age»  aber  nid)t  mit  5Rufd)ell)ut  unb  sßilgerftab,  fonbern  mit  bem 
üblichen  S?arnct>al3foftüm,  bem  ©emanbe  SRafanielloS  älmlidj,  t>er= 

fc^en  maren.  ©ie  brauten  bem  üftad)folger  be»  gifdjerS  *ßetru§ 
einige  $örbe  mit  giften,  £)ie  Datifanifaje  £)of$citung  ̂ at  fidj  aus 

guten  ©rünben  gehütet,  bie  fleine  £>afy  DDn  pilgern  jn  nennen, 

melaje  bie  t>olfreid)fte  ©tabt  3ta^en^  5um  Su&Ücium  ̂   ̂ ac§= 

folgert  *ßetri  entfanbte.  @t  $ctru»  unb  beffen  üftadjfolgcr  mit 

feinen  sßrätenfionen  fteljt  in  ©übitalien  tief  im  £)intergrunbe  bc3 
religiofen  $8emufetfcin3,  päpftltd)  unb  fatr)olifd)  finb  bort  fetnesmeg3 
baSfeibe.  S)enfen  mir  un3,  bafe  fein  ̂ papft  mel)r  eriftierte,  fo 

mürbe  ba3  religiöfe  ßeben  genau  fo  fortgeben  wie  jeftt;  Sßriefter, 

Kultus,,  ßofal^eilige ,  Silber,  §Bilberbien|t,  ̂ eitere  gefte,  furj  aüe 

Äußerungen  be3  mit  d)riftlid)cm  «Stempel  oerfeljenen  ̂ eflenifa)  =  rö= 

mifdjen  9teligion3leben8  mürben  fein  unb  bleiben  audj  o^ne  ̂ßapft.  — 
3Ran  fefje  bei  großen  ßofalfeften  ba3  fdjchtmenbe  ©emoge  ber  5Ren= 

fd)enmeHen;  man  fe^e  bie  5ttenfd)enmajfen,  melaje  bei  foldjen  ©c= 
legen^eiteu  oft  diele  teilen  meit  jufammenftrömen ;  man  fefje  bie 

geft^urüftung ,  bie  geftgenüjfe,  ben  ©lauben,  bie  Anbad)t,  ben 

Aberglauben  unb  bie  geftgaben  bei  folgen  Gelegenheiten ,  um  fidj 

gu  überzeugen,  bafe  ©t.  93etru3  mit  ber  £eootion  feiner  SDeoott 

mie  ein  leidjteS  SßeClengcfräufel  inmitten  branbenber  SBellen  oer= 

fajminbet. 
Söer  foldje  £)inge  mit  eigenen  Augen  flaute,  meifc  ben  ©runb, 

me^alb  ber  Sßapft  c§  oerfdjmäbt,  neben  bem  Altar  ©t.  $etri  in 

Neapel  feine  SRefibenj  ju  errieten. 

5Bielleid)t  benft  er  aud)  an  §mei  anbere  ̂ atfaa^en.  %al)x= 
^unbertc  tjwburd)  fanbte  Neapel  ein  mit  ©ufaten  bclabeneS  meines 

iRofe  nad)  sJftom,  mo  baSfelbe  in  feterlidjem,  glänjenben  3U3A  üon 
meltlidjen  unb  geiftlidjen  Leitern  begleitet,  in  bie  bortige  ©t.  $$eter3= 

firc^e  geführt  mürbe,  mo  ber  sßapft  baSjelbe  als  Tribut  in  Empfang 
na^m.  SRittc  vorigen  3aljrf)unbert3  marb  biefe  Abgabenleiftung 

eingeteilt  unb  feine  £)ro§ung  be3  üftad)folger3  ̂ etrt  mar  imftanbe, 

biefe  Steigerung  ju  befiegen.  £)ie£  tft  bie  eine  £§atfad)e.  £>ie 
anbere  tft  ein  feltfameS  £)rama,  meines  im  finfteren  £önigsfd)tofe, 

im  heutigen  fogenannten  Castello  nuovo,  $u  Neapel  fpielte.  3>m 
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Pommer  bcS  3ahre»  1294  na^e  ber  Benannten  $önigSburg  ein 

fcltfamer  3U3-  ̂ uf  einem  @fel  fafe  ein  gebrechlicher  ®reis,  ber 

achtzigjährige  ̂ ö'nd)=@infieblcr  $etcr,  ber  auf  bem  Monte  Morrone 
in  ben  Slbru^eu  fedjjta,  3>ah*e  ̂ tnburet)  als  dinfieblcr  ben  Gimmel 

ju  oerbienen  getrautet  ̂ attc  unb  babei  in  ben  ®erud)  ber  £)eilig= 

feit  gelangt  mar.  „$eter  oom  ̂ ftorroneberg"  fafe  auf  jenem  Nett* 
ticr  als  ̂ 3apft,  benn  als  folgen,  hatte  man  if)n  erwählt,  wobei 

man  fid)  ber  Hoffnung  Eingab,  bafo  er  burdjauS  unfchäölidj  unb 

oöQtg  lenffam  fein  werbe,  ̂ arl  II.,  $önig  oon  Neapel,  ueran= 

lafetc,  baß  jener  greife  ̂ apft,  ber  fia)  ßöleftin  V.  nannte,  mit 
feiner  $urtc  nach  Neapel  überficbcltc,  wo  er  „oieleS  tr)at  aus  ber 

güüe  feiner  ̂ ERac^t ,  noch  mehr  aber  in  ber  güÖe  feiner  (Einfalt" 
(de  plenitudine  simplicitatis).  211S  er  in  bie  ftönigSburg  Neapels 

einbog,  führte  ein  ̂ önig  jenes  Leittier  am  3^um  unb  ein  glän= 
jenber  3^3  folgte  ihm.  3n  ben  üben  ̂ prunf gemäßem  beS  Castello 

nuovo  warb  ber  ̂ 3apft  oon  Heimweh  nach  feinen  bergen  unb  feiner 

oerlajfenen  ftlaufe  ergriffen  unb  ber  ̂ arbinal  Kajetane  beftä'rfte  ben 
©reis  in  folchen  ©cbanfen,  wobei  er  feine  offene  Überrebung  burcr) 

gchcimniSoolle  Stimmen  beS  Nacr)tS  unterftüftte.  &m  13.  ©ejember 

1294  legte  ber  greife  $apft  freiwillig  unb  feierlich  feine  Söürbe 

nieber,  welche  auf  ben  fcf)lauen  (Sajetano  überging,  ber  als  93oni= 
fajiuS  VIII.  bem  benannten  folgte  unb  als  banfbarer  Nachfolger 

feinen  greifen  Vorgänger  in  einem  finfteren  ®emacr)  beS  §elfen= 
fcf)tojfeS  gumone  bei  Slnagnt  gefangen  hielt,  wo  ber  Ungtücf liehe 

1296  ftarb.  Dafe  fein  ®rab  ein  Wallfahrtsort  unb  er  felbft  ein 

(Santo  würbe,  hat  $m  n^t  genügt  unb  niemanb  gefa^abet.  — 
Nur  einmal  hat  ein  Nachfolger  ̂ ßetri  in  Neapel  refibiert,  näm= 

lidj  ber  genannte  Qöleftin  V.,  nur  einmal  §at  ein  *ßapft  feine 
Slrone  freiwillig  niebergetegt,  unb  bieS  gefaxt)  $u  Neapel,  als  @ö= 
leftin  V.  bie  (Sinfiebetet  ber  cathedra  Petri  uor^og. 



fünftem  gapifel 

Camorra. 

^ero,  ber  Kaifer  bei  römifcfjen  Äeidj^,  Schaufpieler,  5Jcutter= 

mörber,  trat  im  J^cater  ju  Neapel  öffentlich  t>or  einem  maffen= 
haft  berfammelten  ̂ ßublifum  all  Sänger  auf  unb  erntete  reiben 
Beifall.  SBenn  man  eine  ̂ atfac|c  nennen  foflte,  meiere  bie  im 

antifen  ßeben  borhanbene  fittlia^e  Stumpfheit  unb  SBerfommenhett 

ber  Waffen  bor  klugen  ftellt ,  fo  müfete  el  bie  ermahnte  fein. 

Sßon  jenem  Sweater  betraft  bal  heutige  Neapel  einen  £etl  ber 

2Rauer,  ein  finfterel,  unjerftörbar  erjdjeinenbel  Stücf  Rittertum. 

3ft  oon  ber  fittlia^en  Stumpfheit  bei  antifen  £ebenl  nidjtl 

nachgeblieben'?  §at  bie  Rird)e  bal  fittlicr)e  ̂ eroufetfetn  gehoben 
unb  bal  ©ctüijfen  gefchärft^ 

TOt  bem  früheren  Königreich  Neapel  §attc  bal  junge  Valien 

all  traurigel  (Erbe  eine  §t)bra  mit  jroei  Köpfen  überfommen,  t>on 
benen  ber  eine  II  Brigantaggio,  bal  Sftäubertum,  ber  anbere 
Camorra  reifet. 

gür  bal  lefttc  2öort  befiftt  bie  beutfehe  Sprache,  feine  birefte 

Überfefcung.  ®cgen  beibe  Köpfe  hat  grau  3taüa  £>iebe  geführt 
unb  barf  ber  Brigantaggio  auf  bem  füblicf)en  geftlanbe  all 

erlofdjen  betrachtet  roerben,  nachbem  berfelbe  bom  antifen  ßeben 

an  burch  alle  djriftlichen  3at)r^unberte  hinburcr),  bil  faft  in 

unfere  £age  hinein  beftanb  unb  (ich  fogar,  roie  ein  fpäterer  2lr= 

tifel  geigen  wirb,  in  ben  S)ienft  ber  Kirche  ftellte!  —  ©er 
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zweite  $opf  bagegen  fifct  feft,  wie  immer.  Qmx  l)abzn  fc^arfe 

£>iebe  ujn  betroffen,  er  §at  geblutet,  aber  fo  rcdjt  germanifd)= 
grünblicfye  £)iebe  waren  c3  nid)t,  fcincSweg§  folerje,  oon  benen  e§ 

im  ßiebc  Reifet:  ,,©ag  an,  mein  bitter  wert,  wer  f>at  bta; 

fohf)e  ©treid)'  gelehrt  ?"  ©o  ̂ ebt  benn  jene  §t)bra  immer 
auf3  neue  iljr  £>aupt,  ein  Banditentum  int  geheimen,  fpe$tfifd) 

neapolitanijd) ,  welche»  feine  mit  93lut  bcflccftcn  £)änbe  nad) 

©djlangenart  in  langen  Söinbungcn  buvd)  ©tabt  unb  ßanb  ftreeft, 

eine  (Eibgen  ojfenfdjaft  für  (Srprefjung,  ©aunerei  unb  9)corb,  eine 

SBerbrübcrung  ber  SRieberträ'ajtigtat. 
2Ba3  tt)ut  einem  folgen  tiefen  fittüd)cn  ©djaben  gegenüber  bie 

„$ird)c"9  SSkrum  maro  fie  nidjt  an  biefer  £)i)bra  jum  #cr= 
fule»?  23on  Slonftatttin^  3eitcn  an  bt3  auf  unfere  £agc  rütjmt 

fie  fid)  it)rcr  ©iege  unb  ftcüt  tt)rcn  Ütriumpt)  in  gtanjoollcn  firdj= 
liefen  ©djauftcllungen  unb  ©ajaufpielen  bar,  fie  imponiert  burd) 

$|3omp,  SWaffcn  unb  3ubel  unb  Ijat  int  betroffenen  3at)re  w 

&riumpt)gcjd)rci  augeftimmt,  wcldjeS  bei  ̂ nlafc  be£  pä'pftlidjcn 
3ubiläum3  urbi  et  orbi  *)  einen  angeblichen  Söeltfteg  mclbete. 
$)ie  Rird)c  ttyut  unb  oermag  wiber  bie  tiefen  ©Reiben  bes  füb= 
liefen  93olf3leben3  nid)t3.  ©ic  fclbft  ift  fur$fid)tig  unb  oermag 

nidjt,  bie  ©d)äoen  ju  erfennen,  il)rc  Söaffe  ift  ftumpf,  fie  tyat  mit 

berfclben  bem  int  ©üben  überfommenen  l)cllcnifd)'römtfd)cn  fitt= 

liefen  ßcben  faum  bie  §aut  geriet,  fie  fdt)meia)clt  ben  $8olf3maffen, 

inbem  fie  bie  ©eftabe  ber  ©trenen  für  ben  £icbling»fiß  ber  9Jca= 
bonna,  ber  regina  coelestis,  crllärt  unb  babei  bleibt  baS  fittlidje 

£eben  tote  es  war.  „£>a3  ganje  ipaupt  ift  franf,  ba3  ganje 

£er$  ift  matt"  3>ef.  1>  5-  „©ucr  Sftaudjwerf  ift  mir  ein  ©reuet, 
bie  9ceumonbe  unb  ©abbati)e,  ba  u)t  Sßcrfantmlung  galtet,  fann 

idj  nidt)t  ertragen,  meine  ©eete  ift  feinb  euren  üftcumonben  unb 

gefttagen,  id)  bin  e3  mübe  $u  leiben"  (93.  14).  ba3  ©alj 
ber  (Erbe  bezeichnete  (Et)riftu3  feine  £ird)e,  fügte  aber  ̂ in^u :  „2Benn 

ba3  ©al$  bumm  wirb,  womit  foll  man  fatjen?"  (5Jcattf).  5,  13.) 
2utdj  ber  Brigant,  aud)  ber  Caraorrista  oeref)rt  bie  SJcabonna, 

aua)  fie  fpreajen  oor  u)ren  Silbern  ©elübbe  au3  unb  benußen  t^r 

*)  2>er  ©tabt  SRom  unb  bem  Srbfreife. 
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Amulett  als  ©djufcmittel.  „Mamma  del  Carmine!"  fo  lautet 
ber  iRuf  aus  bem  5Runbe  ber  Sßerworfenften,  wenn  fie  in  ®efafjr 

fia)  um  £>ttfe  an  bie  5ftabcnna  jenes  Samens  wenben,  beten  wunber= 
tptigeS  SBitb  in  ber  Sftrdje  St.  Maria  del  Carmine  (Carmel) 

feit  3a§r§unbcrtcn  glefjenbe  $u  feinen  Süfeen  fteljt.  $hid)  im 
fjeibnifajen  Sftom  gab  eS  eine  oon  Räubern  angerufene  ®ottfjeit, 

£aocrna  genannt. 

2öer  fid)  im  üfteapolttanifdjen  nad)  bem  SBefen  ber  Camorra 

erfunbigt,  madjt  bte  Erfahrung,  bafe  er  eine  $ln$at)l  oon  @injeln= 
Reiten  erfährt,  bafe  i§r  Segriff  balb  weit,  balb  eng  gefafet  wirb, 
bajj  ber  eine  bei  feinem  Urteil  über  biefelbe  ladjjt,  ber  anbere 

fludjt.  '  3Ran  Ahmte  fie  mit  jenem  5fteereSungel)euer  Proteus 
Dergleichen,  Don  bem  Horner  erzählt,  bafe  es  ftdj  unter  ben 
$änben  beS  3Renfd)en  in  allerlei  @d)recfgeftalten  oerwaubelte. 

(Sine  mit  bem  Hainen  Camorra  be$eid)nete  SBrüberfdjaft  oon 
©aunern  unb  TOrbern  f)at  fid)  feit  me^r  als  ungefähr  einem 

3aljtljunbett  im  üfteapolitanifdjeu  in  iljrem  unheilvollen  (Etnflufe  ge= 
^eigt.  3U  griffen  8t\ten,  nämlid)  unter  ben  Sourbonen,  Ijat 

man  bieS  Unfraut  ntdjt  oertilgen  wollen,  §at  fogar  oie  Camorra 

für  gewijfe  §anblangetbtenfte  oon  ()o§er  (Seite  honoriert,  jeßt 
fdjeint  man  biefe  Dtternbrut  nid)t  Oertilgen  $u  fönnen.  3n  Neapel, 
einer  Stabt  Don  über  einer  fjalben  Million  @inwofmer,  lä|t  fid) 

ein  grofeer  &cil  ber  Seoölferung  Don  einer  weitverzweigten  §öaube 
terrorifieren,  einer  53anbe,  beren  Drganifation  allgemein  befannt 

ift,  beren  Tagungen,  %f)m\  unb  treiben  bura)  jaljlreidje  $ro$cjfe, 

burd)  eine  unabsehbare  Sfteilje  Don  Verbrechen  aller  Slrt,  burch 

zahlreiche  93efprcd)ungcn  unb  üftad)richten  ber  £ageSblätter  längft 
klargelegt  finb.  2luf  bem  SRarft ,  im  £>anbel  unb  2öanbel,  in 

ben  Spielhöllen,  in  ben  £afterhö'hlen,  auf  ber  Strafee,  in  ben 
(Sefängniffen ,  überall,  wo  bte  Möglichkeit  einer  (Srpreffung  fia) 

bietet,  ift  bie  Camorra  unb  übt  U)r  unfaubereS  ̂ anbwerf.  Wan 

bulbet  biefe  §8rut  oon  Slutfaugern,  es  fehlt  ber  53ebÖlfcrung  bie 

3ftä'nnlirf)feit,  bie  furdjtloie  Energie,  fie  ja^lt  ben  Tribut,  welken 
jene  (SrpreffungSbanbe  auflegt,  benn  man  fürchtet  fia).  $lls  oor 

$ehn  3^ren  em  @amoni|ten=^onfire=sßro$ejj  in  Neapel  anhängig 
gemacht  würbe,  warb  berfelbe  anberSwo,  nämlich  in  Sßiterbo,  Der= 

Strebe,  2)a3  §eibentum  in  ber  röm.  Äir$e.  5 
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fymbelt,  roeit  man  fürchtete,  baß  ein  au»  Neapolitanern  gcbilbeteS 

®efd)tüorcncngcridjt  ein  Nid)tfd)ulbtg  auSfpredjen  toerbe.  2Sicber= 

Ijolt  §at  man  aus  bcmfelben  ®runbe  aud)  in  Palermo  nid)t  ge= 

roagt,  fernere  $Berbred)en,  bei  benen  cS  fid)  gtcic^fatl^  um  geheime 
SBerbinbungen  Rubelte,  cor  einem  §eimifd)en  ®efdj)toorenengerid}te 

abzuurteilen  unb  verlegte  ioldje  ̂ rojeffe  beSljalb  auf  baS  geft= 

lanb.  (Srft  oor  einigen  3afyren  roagte  man  bei  ä§nlia)cr  ®elegen= 
Ijeit  in  Palermo  $u  bleiben. 

2luf  bem  Ijb'djften  ßebcnSgcbict,  bem  ber  Religion,  ift  ber  $a= 
u)olif  ©übitalicnS  jeber  ©elbftänDigfeit  bar,  jeber  (&elbftüerantn?ort= 
lid)fcit,  jebem  gorjdjen,  jeber  Beurteilung  überhoben,  babei  aber 

befinbet  er  fid)  ftets  in  Un  fidler  fjeit ,  benn  er  weife  nidjt,  ob  bie 

iljn  übertoaltenben  unfidjtbarcn  5Räd)te  ibm  nod)  morgen  geneigt 

finb,  n?ie  fie  cS  §eute  nad)  feiner  Meinung  roaren,  er  roeife  nid)t, 
ob  oon  ifmt  OteUeid)t  bie»  unb  jenes  unterlajjen  ttuirbe,  toaS  biefe 

überirbiidjen  5Räd)tc,  Santi  genannt,  Iptte  günftig  ftimmen  fonnen. 

($S  fefylt  baS  ruhige,  feite,  fricblidje  ©ottoertraucn,  bafjer  bie 

©d)n?äd)e  unb  Unfclbftänbigfeit  audj  auf  anberen  ßebcnSgebicten. 

£)ie  ̂ bfunft  bcS  SÖortcS  Camorra  bürfte  fdjioer  feftjufteüen 

fein,  cS  glcid)t  einem  auf  ber  <Btrafec  gefunbenen  3t3eunerfinb,  bcjfen 
(Eltern  beim  3iüWano3*cäi!tcr  nieftt  angcmclbet  rourben.  3n 

einem  italienifdjen  ßcrifon  fud)t  man  jene»  Söort  Oergebens.  25a 

ift  man  benn  auf  ein  fpanifdjeS  Söort  oerfallcn,  roeldjeS  roieber 

oon  einem  arabifdjen  Söorte  f^erftammen  fönnte.  ̂ UlerbingS  §aben 

bie  Araber  lange  in  (Spanien  geljerrfdjt,  unb  bafe  bie  ©panier  Oon 
Ümen  manage  SBörtcr  lernten,  ift  fidjer.  Nun  bebeutet  baS  arabifd)e 

2öort  Camar  fooiel  als  «Spiel,  unb  jmar  ein  im  ftoran  üerbo* 

teneS.  (Es  foll  nun  in  (Spanien  oor  3a!jrr)unberten  e^ne  ̂ er= 

brüberung  fold)er  ̂ erfonen  getoefen  fein,  toeld)e  auS  bem  <SpieU 

glücf,  ober  audj  auS  bem  falfdjen  <Spiel  anberer  einen  Profit 

jogen.  ferner  ift  nadjtoeislid)  in  ber  fpanifa^en  (Btabt  (Seoilla 
oor  3aWunserten  eine  $ßerbred)ergefellfd)aft  getoefen ,  bie  burdj 

(Erprcffungen  aller  §Xrt  fid)  unb  i^re  dknotfen  ernährte.  £>icS 
unb  anbereS  faßt  man  ins  2Iuge,  um  es  roaljrfd)  einlief)  ju  machen, 

bafe  bamals,  als  Neapel  unter  fpanifa^e  §errfa)aft  fam,  bieS  33er= 
bredjertoefen  §ier  ebenfo  eingeführt  fei,  roie  bie  fpanijajen  fdjtcar^en 
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(Schleier,  Die  man  noch  ̂ eute  bei  otelen  grauen  erblicft.  (können 
wir  ber  ̂ ieftgen  23eoöl£erung  ben  Sroft,  bafe  e3  fich  um  eine 

eingeführte  SBare  Ijanbeft.  ©er  Xroft  ift  ebenfo  fchledjt,  al§ 

wollten  bie  3nbianer  fid)  babei  beruhigen,  ba|  ba3  geuerwaffer 

ihnen  oon  aufeen  gekommen,  üftadj  meiner  einseitigen  Meinung 

brauet  man  bei  ber  Verleitung  bes  2öorte3  weber  an  Arabien 

noch  an  (Spanien  $u  benfen.  ©ie  Ijiefige  (Sprache  §at  ein  nur 

bem  nieberen  SBerfeljr  angehörenbeS  SBort  Camorro,  b.  h-  ein  mit 

phtyftfdjen  unb  moraltfdjen  Mängeln  behafteter  5ftenfdj.  Sßon 

jenem  SBort  wäre  Camorra  bie  weibliche  gorm,  bei  ber  man  nur 

ba3  (Subftantio  societä  (®efellfcf)aft)  ju  ergänzen  brauet,  um 

einen  Vortrefflichen  (Sinn  ju  haben.  ©a  hätten  wir  eine  23e$eidj= 

nung,  bie  irgenbwie  im  SBolfe  entftanb,  mehr  eine  2lrt  (Scr)impf= 
wort,  unb  bodj  fein  hartes;  bie  richtigen,  überaus  zahlreichen 

neapolttanifchen  (Schimpfwörter  lauten  unfagbar  anberS.  ©3  ift 

auch  möglich,  bajj  jener  üftame  als  ein  (Scherzname  in  ber  @a= 
morriftengefellfchaft  fclbft  entftanben  ift,  welche  übrigen^  ihren 

herein  für  Ijödjft  ehrenhaft  f)äit,  weil  fie  eben  in  (Sdjanbthaten 
ihren  Ruhm  fucht. 

93or  reichlich  fünfzig  fahren  begann  bie  Camorra  fid)  als 

eine  öffentliche  5Jcacf)t  geltenb  §u  machen,  zur  3eit  ber  SBourbonen 

alfo,  unter  bereu  brei  testen  ba3  ̂ iefige  §ßolf  in  ben  tiefften  33er= 
fall  geriet.  2lm  meiften  mag  bie3  gelten  oon  ber  Regierung 

gerbinanbs  IL,  1830—1859.  (Meeren,  Torturen,  Söaftonnaben 
erftieften  jebe  leife  freiheitliche  Regung,  jeber  geiftige  gortfehrttt 

würbe  als  gefährlich  betrachtet,  (Spulen,  3e^un9en^  53üdjer  als 
ein  SBerberb,  ba3  Königreich  war  wie  oon  einer  2trt  djutefifdjer 

5ftauer  ungeben.  ©a3  93olf,  wie  eine  (Sd)ar  wtflenlofer  «Schafe, 

befanb  fich  in  einem  freilich  prachtvollen  <StaU  eingefperrt,  ber 
Zfyxon  be3  £t)rannen  warb  oon  jenen  Regimentern  ber  (Schweizer 
gebüßt,  welche  fich  für  ®elb  ber  £ürannet  oerfauft  Ratten,  ©te 

©eiftlichteit  war  mit  bem  König  unb  ber  Regierung 

besfelben  oerbrübert,  bie  SanbeSbewohner  würben  mürbe  unb 

fchwacr). 
Kein  Söunber,  bafe  in  folgen  fumpfartigen  3uftänben  auch 

(Sumpfpflanzen  fich  geigten,    ©ie  allgemeine  (Sntnerbung  unb 

5* 
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Scr)wädjc  warb  oon  bcncn  benuftt,  wetdje  e3  berftanben,  ifjren 

Vorteil  barauS  $u  jiefjen.  @3  war  eine  ©efeü^aft  ber  @r= 
preffungen,  meiere  in  ber  fyit  allgemeiner  gurdjt  unb  Sdjwädje 

bie  @  teufe  repräsentierte  unb  ba3  sJtcd)t  be3  ©tärferen  gettenb 
machte,  ©ine  Energie,  fidj  burdj  frfiftige  Bereinigung  gegen  bie 

SBerbrüberung  ber  ©djledjtcn  511  wehren,  war  nid)t  ju  finben,  ein 
93olf,  ba3  an  £t)rannei  gewöhnt  mar,  mod)tc  benfen,  bafe  e3 

auf  ein  wenig  meljr  &t)rannifierung  iücr)t  anfommc.  ©cm  SBolfe 

blieb  ßcbenSgenufe,  ber  Ijciterfte  Gimmel,  billige  unb  gute  9J?ac= 
caroni.  SRut  in  folgen  3c^cn»  un^  folgen.  Sßerfjältniffcn, 

nur  unter  bem  tjicfigcn  SBolfc  (onntc  bie  fogenanute  Camorra  auf= 
treten,  fid)  ausbreiten  unb  immer  meljr  befeftigen.  3n  ̂ntcrifa 

r)ätte  man  ein  2t)ncr)gcrtd)t  gehalten  unb  bie  gefainte  ®aunerbanbe 

gelängt. 
$önig  gerbinanb  IL,  ber  breifeig  3>ar)rc  lang  regierte,  badjte 

an  nid)t3  anbcreS,  al3  an  bie  feinem  £f)ron  etwa  brot)enben 

(gefahren  unb  fdjeute  fein  Littel,  U)n  ju  ftüften.  —  «Sollte  er 
mit  ber  Camorra  feinblid)  anbinben,  um  bieje  23lutfauger  bon 

feinen  Untertanen  $u  entfernen?  ©a3  war  feinem  Syrern  gc= 
fctyrltdj,  bie  Gamorriftcn  r)ätte  er  fidj  ju  geinben  gemalt,  unb 
biefe  tonnten  bie  9ftaffe  be3  nieberen  93olfe3,  au3  bem  fie  meift 

Ijerborgingen ,  gegen  tt)n  aufwiegeln.  (Sr  liefe  alfo  bie  Camorra 

rufjtg  gewähren,  ja  mefjr  al3  ba3,  er  bautet  „$ann  man  nidjt  au§ 

Ueffeln  £>anf  machen,  unb  faugt  nidjt  bie  SBiene  aud)  au3  ®tft= 

pflanzen  ben  ̂ onig"?"  (Er  benußte  alfo  bie  Camorra  unb  überliefe 

btefer  bie  bürgerliche  Sßolijet,  wä'r)renb  feine  übrigen  sßolijiften 
fidt)  mit  aller  Sfraft  ber  potitifcr)en  Spionage  Inngaben.  $)te  ge= 
nannte  Camorra  r)atte  überall  ir)re  geheimen  Berbinbungen ;  war 

irgenbein  SBerbredjen  begangen,  fo  wufete  bie  Camorra  balb  ben 

£r)äter  §u  finben  unb  liefe  fid)  iljre  3Rüt)e  bejahten,  9catürlidj 
blühte  jeftt  ber  Söeijen  ber  (Samorriften ,  benn  biefe  felbft  fonnten 

nun  ungeftraft  fter)len  unb  erpreffen,  or)ne  babet  guretjt  cor  @nt= 

beefung  §u  r)egen.  £)te  furje  SRebolution  bon  1848  würbe  bom 

^önig  fernen  unterbrüeft.  ©ie  nun  im  ftiflen  unb  beretnjelt,  trofc 
Galeeren  unb  ®efängni<§  fortarbettenben  Männer  ber  Sftebolution 

ernannten,  bafe  e3  unmöglich  fei,  bie  berfumpfteu,  ganj  allein  bem 
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®enufe  lebenben  SBolfömaffen  aus  bem  töblichen  ©d)laf  werfen 

unb  wanbten  fid)  an  biejenigen,  in  melden  nod)  (Energie  oorhanben 

war,  nämlich  an.  bie  ®enoffen  ber  Camorra !  £)ie  lefttere ,  fdr)on 

bamats  aufs  befte  organisiert,  nad)  ber  Qafy  ber  ©tabtquartiere 

in  jwötf  Abteilungen  geteilt,  fotlte,  fo  hofften  bie  grei§eit§männer, 
ba3  t>on  ihnen  beherrschte  93olf  ̂ um  Aufruhr  bringen.  AIS  bie 

Häuptlinge  ber  Camorra  mit  ben  Revolutionären  fein  Übercin= 
fommen  treffen  tonnten,  jogen  fie  bod)  ihren  Vorteil  unb  erpreßten 

oon  benfelben  ®elb  unter  ber  Drohung,  fie  anbernfalte  an$u= 

§eigen.  Al3  bie  $oli$ei  be§  Königs  oon  jenen  Unterhandlungen 
Witterung  befam,  oerbannte  fie  mifetrauifd)  eine  Spenge  ber 
(Eamorriften,  aber  ebenfo  Diele  blieben  jurücf,  bie  nun  aus  Rad)e 

gegen  ben  tönig  agitierten.  @o  fpieltc  bie  Camorra  ̂ eitweife 

eine  politifdje  Rolle,  aber  mit  ®artbatbi3  unblutigem  (Einzüge  in 

Neapel  §ogen  bie  Herren  biefer  £3rüberfchaft  ba3  @d)af3fleib  aus 
unb  erfdjienen  wieber  im  ©aunerfleib,  inbem  fie  fid)  auf  ben 

(©d)muggel  legten  ober  auf  (Erpreffungen,  lefttereS  bei  ben  An= 
Gängern  ber  SÖourbonen,  melden  fie  burd)  (Einflüsterungen  grofee 

Summen  abzunehmen  oerftanben. 

9Jcaffenhaft  würben  bie  (Eamorriften  nun  oerhaftet,  oerbannt, 

aber  nid)t§  fyalf ,  unb  oon  ber  Italia  una  an  finb  fie  bi$  tywtt 

geblieben:  bie  geinbe  ber  öffentlichen  Drbnung,  bie  §8rüberfchaft 
ber  dtauncrei.  3>m  3ahre  1862  man  *n  wenigen  £agen 
breilmnbert  (Eamorriften  bei  einer  allgemeinen  3>agb  auf  biefelben 

gefangen  unb  cingefperrt.  2öa<3  gefcfjtc^t  ?  Am  £age  barauf 

erfcheinen  bie  Söeiber  ber  (Eingefperrten  auf  ben  gewohnten  ̂ 3läften, 

roo  oorbem  ir)re  Männer  ben  Tribut  ber  (Erpreffungen  cingefammelt, 

alfo  5.  93.  auf  ben  fällten,  roo  bie  Camorra  fidj  bon  ben  £)änb= 

lern  ihren  Stxibut  Rahlen  liefe.  sJJcan  zahlte  nun  ebenfo  an  btefe 
Söeiber  roie  toorbem  an  bie  Männer,  natürlich  au3  gurerjt,  bafe 

leitete  balb  wieber  frei  werben  unb  bann  an  ben  ̂ Ridjtjahlenben 

Rache  üben  würben.  £>er  dichter  jagt:  „0  weh*  bem  SBolf,  ba3 
um  üttyrannen  feuf^t,  bie  au3  bem  eigenen  SSlut  e3  feig  erjeugt." 
£)ie§  2Bort  fönnte  man  ̂ ter  anwenben,  wenn  ba3  Sßolf  über= 

haupt  nur  feufjen  wollte,  wenn  c3  $u  einem  fräftigen  <©euf$et 
fich  bringen  liefee!    £)odj  verlangen  wir  weniger,  wenn  man  nur 
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ba3  Sföort  Camorra  an^ufpredjen  ficf)  freute  ober  baSfelbe  aH= 
gemein  mit  2lbfd)eu  ausspräche.  5(ber  aud)  bieS  ift  nid)t  ber 

gall.  £a3  treiben  ber  Camorra  begegnet  im  allgemeinen  einem 

ftumpfen  Urteil.  £)a3  Söefen  ber  genannten  finbet  fid)  oerförpert 

in  allen  jenen  oon  ber  JNrdje  gefegneten  unb  nnter  = 
ftüßten  J t) rannen,  meiere  ben  fübitalifd)en  %x)xon  innehatten 

unb  auf  ben  Zx)xon  nur  be^^alb  ein  $cd)t  befafeen,  roeil  fie  ba3 

$ed)t  be»  ©tärferen  geltenb  matten.  Dbenan  fteht  ba3  SBüubniS, 

treld)c^  bie  ̂ olitif  ber  „$ird)e"  burd)  ©regor  VII.  mit  ben  tab= 
fdjaren  ber  Normannen  fdjlofc,  tnbem  er  it)rcn  Sänbcrraub  fegnete, 

um  fia)  §8unbe3gcnoffen  gegen  £)cinrid)  IV.  ju  troffen.  ©U 
^ird)e  ̂  a t  ba3  SBolf  baran  gemö^nt,  ®eroaltrcd)t  an 

r)öd)fter  Stelle  als  ju  $cd)t  befte^enb  anjuerfennen  unb  in  feine 
yjloxai  aufzunehmen. 

^Xuf  ber  $irtf)c  aber  laftet  nod)  ein  anbercS  93erjd)ulbcn,  roeil 

fie  nämlich  bem  SBoltelcben  bie  larefte  Floxal  burdj  bie  fogenannte 

dottrina  cristiana  einimpft.  Wand)'  liebet  S3M  hat  ber  SBerfaffer 
bem  fircf)licf)en  2ucjenbuntcrricr)t  bcigeroor)nt  unb  frei  bem  2lnlafe  ben 

benugten  $atcd)i3mu3  cingehenb  rennen  gelernt.  $)a  roirb  ©.35 

gelehrt:  Söcnn  id)  eine  einfache  ßüge  fage,  fo  fünbige  id)  venial- 
mente,  b.  x).  oer^ci^tidt) ;  toenn  ich  aber  mit  meiner  2üge  bem 

$Räd;ften  einen  fd)iocren  ©(haben  (danno  grave)  jufüge,  begehe  ich 

eine  £obfünbe.  grage:  SBetct)e^  finb  bie  Söirfungen  be3  peccato 
veniale?  Slntroort:  ©ie  raubt  un3  nicht  bie  greunbfdjaft  unb 

©nabe  ©otteS,  aber  fie  erfättet  bie  Siebe  unb  führt  un3  unmer(= 

lieh  W  Xobfünbc.  grage:  Rann  eine  ©ünbe  erfchroert  werben? 

Slntroort:  3a;  benn  c3  läßt  fia)  nicht  leugnen,  bafe  ber,  roelcher 

einen  ©ufaten  ftiehlt,  eine  £obfünbe  begeht;  aber  eine  oiel  febreerere 

©ünbe  begeht  berjenige,  roelcher  r;unbert  £>ufaten  ftiehlt  (©.  54). 

grage:  Hüffen  roir  bie  peccati  veniali  in  ber  ̂ Beichte  befennen? 

Slntroort:  SSMr  finb  nicht  oerpflichtet,  fie  $u  benennen  (©.  54), 

roeil  fie  un3  bie  greunbfdjaft  ©otteS  nicht  rauben.  — 
©o  ftumpft  bie  Rirdje  mit  ihrer  dottrina  cristiana  (!)  bie 

©eroiffen  ab  unb  bilbet,  roenn  roir  auf  ihre  ©ühnung3=  unb  ©ut= 
machung^lehren  fefjen,  fchlaue  Eöpfe,  roelche  ba3  Slbfinben,  ba3 

©ich--mit=®ott=unb--bem*®eroiffemarrangieren,  ba»  fluge  beilegen, 
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ben  Vertrag  mit  bem  ®eroiffen,  ba3  Gsntfdjulbigen  bei  jeber  ®e= 
legen^eit  praftifdj  $u  üben  Oerfterjen. 

£>urdj  jene  Ijeillofe  ßer)re  oon  ber  einfachen  £üge  (bugia 
semplice),  mit  ber  e3  nichts  auf  ftdj  r)at,  feljen  mir  ba3  füblidje 

SßolfSleben  ber  giftet,  fo  ba|  bie  „fede  Napoletana"  ntcr)t  f)ör)er 
ftcljt  als  jene  fides  Graeca,  meiere  im  antifen  ßebeu  fpridjtoörtlia) 

toar.  Sie  golge  ift  ber  Langel  gegenfeitigen  SBertrauenS.  2Jcan 
traut  roorjl  ben  gremben,  aber  nierjt  ben  eigenen  ßanbsleuten,  unb 

biefer  fernere  SßolfSfajaben  madjt  fief)  fogar  oft  in  Sßerbinbungen 
geltenb,  bie  an  fia)  ju  ben  engften  gehören;  er  r}inbert  aber  aua) 

bie  §8olf3rool)lfaljrt  unb  8anbe3blüte,  roeil  er  ber  Kffociation  im 

2öege  fteljt.  gremblinge  arbeiten  mit  oereinten  Gräften  auf  ®e= 
bieten,  wo  ba§  Sßolf  be§  SanbeS  aus  obigem  ©runbe  bie  Arbeit 

unterlagen  mufe.  „@r  maa)t  Camorra",  fo  fagt  man  im  ad= 
gemeinften  <©inne  be§  Söortc»  unb  fa|t  bamit  Betrügerei,  @r= 

preffung,  Überliftung  in§  2Iuge,  unb  toaS  mau  einanber  al§  fe'lbft* 
berftänblicr;  zutraut,  jeigt  bie  &r)atfad)e,  bafe  man  einen  Kaufmann, 

ber  radiert  r)at,  ber  oietleid)t  einige  tylak  fallierte,  nad)  bem  gaUi= 

ntent  für  frebitfä^iger  anjufe^en  pflegt  als  bor^er,  weil  man  an= 
nimmt,  bafe  er  fo  fdjlau  getoefen,  ba3  Nötige  redjtjeitig  auf  bie 

©eite  $u  bringen.  3ene  Ijeillofe  £el)re  oon  ben  ̂ leinigfeiten  im 

Unrecht  ftumpft  baS  jittltcfje  ©efüfjl  ab  gegen  ben  Unterfdjieb 
fa^en  SRedjt  unb  Unrea^t,  ©ut  unb  Böfc,  (£§rlicr;  unb  Uner)rlidj. 

SßieleS  oon  bem,  roaS  bie  djriftltdje  SRoral  oerurteilt,  r)ält  man 

für  bie  Sftaferegel  berechtigter  ©c^laufjeit.  Qwti  beutfdje  @prid)= 
toörter  laffen  fidj  in  bie  @pradje  beS  2anoe3  nidjt  überfein: 

„(Sin  9ftann  ein  2öort"  foroie  ,,@£)rtid)  toä'ljrt  am  tä'ngften."  ©ie 
ßanbeSfpracrje ,  roir  meinen  ben  (üblichen  SSoltebialeft,  fjat  ̂roei 

Söörter,  roeldje  ba3  ftumpfe  fittlidje  Urteil  beurfunben.  £>a3  eine 
ift  buscare,  errjafdjen,  erfdjnappen.  (S§  bejeidjnet  ba3  allgemeine 

£rad)ten,  auf  3^eben=  unb  <©d)leid)toegen  ju  einem  Profit  unb 

©croinn  ju  gelangen.  2Bir  fagen  oon  einem  Liener:  (Sr  oer  = 

bient  fo  unb  fo  oiel.  S)er  beutfdje  £agelöfjner  jagt:  3$  oer= 

biene  biefen  öor)n.  liefen  2lu3brucf  „Oerbienen"  im  angegebenen 
©inne  fjat  bie  fübltdje  «Spraye  nidjt,  benn  meritare  Reifet:  fidj 
ein  SSerbienft  ertoerben.  SSerfaffer  työrte  oft  au»  bem  5Runbe  Oon 
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Arbeitern:  3<h  „buffiere"  mir  fo  unb  fo  oiel.  ©a  wirb  alfo  ein 
SBort  gebraust,  weld;c3  ehrlichen  unb  unehrlichen  (Srtncrb  jugleidj 

umfafet.  £)a3  jweite  Söort  ̂ ct^t  Imbroglio.  ©inen  „Imbroglio 

machen"  fdjeint  ba3  un[d)ulbigfte  ©mg  oon  ber  SBclt  ju  fein,  benn 
jene*  Söort  bebeutet  Verwirrung ;  in  55Mrflid)fcit  aber  meint  man 

bainit  bie  fcfilimmftcn  ©inge:  ̂ Betrug,  $8eftcd)uug,  gälfdjung, 

Hintergehung  u.  bergt.  @o  wirb  burd)  bie  (Sprache  bie  oorhanbene 

fittlidje  2lbftumpfung,  ber  Langel  an  fittltcrjcm  Urteil  bezeugt.  3Jüt 
bem  äRantcl  eine»  ftumpfen  öffentlichen  Urteile  umhüöt,  fc^en  mir 

einen  bem  SBolteleben  baä  3Jcarf  auSfaugenbcn  Vampir:  e3  ift  ber 
Söuchcr,  ber  Dom  antifen  ßcben  an  bis  §ur  ©tunbc  in 

allen  klaffen  ber  (Gefell jdjaft,  in  allen  sßrolünjcn  @übitalicn§  feine 
Ijcillofen  Söcrfc  ausübt.  2öud)erci  treiben  ift  ein  ®cfd)äft  wie  an= 
bere,  fo  urteilt  man  im  ©üöen,  unb  bie  3^  oer  Wucherer  jcit)lt 

j.  33.  in  ber  @tabt  Neapel  nid)t  nad)  Rimberten,  fonbern  nad) 

&aufenbcn!  ©inen  §Bampt)r  haben  mir  bie  Usura  genannt,  mir 

tonnten  jic  auch  eine  Üticfcnfpinnc  nennen,  bie  mit  ihrem  5Rc%  ein 

ganzes  fdjöncS  öanb  umfehliugt.  SBcnn  ber  ßefer  fragt:  2öer 

treibt  2öud)cr?  fo  nuifetc  bie  grage  richtiger  fo  haften:  2ßer  treibt 

nicht  Söud;cr?  —  ©tefe  ®cier  finben  fich  oben  unb  unten,  fogar 
unter  SDicnftbotcn  unb  £>anblangcrn.  §at  fo  einer  etwa  100  £irc 

im  ßotto  gewonnen,  fo  beginnt  er  ju  wuchern,  ©in  ehrlicher 

2Bud)crcr  ift  ber,  weldjer  fich  m^  20  ̂ c^ent  begnügt,  ein  halb* 
ehrlicher  ber,  welcher  50  Sßrojcnt  nimmt,  ein  unehrlicher,  welcher 

nimmt,  was  er  befommen  fann.  <©o  baS  öffentliche  Urteil.  tyx\= 

oatc  ̂ 3fanbleihinftitutc,  ferner  Diele  fogenannte  agenti  d'affari  ge= 
hören  §u  jenen  SBampijren.  ©ie  ©efetlfdjaft  flößt  folche  nicht  etwa 

aus,  oielmehr  giebt  fie  ihnen  alle  (S^re  unb  2lnfel)en.  —  Söie  bie 

„Kirche"  baS  öffentliche  fittlidje  Urteil  abftumpft,  oaoon  ein  efla= 
tantcS  93cifpiel.  Dftern  1886  hatte  ein  ©olöat  in  einer  Kaferne 

üfteapels  in  wenigen  Minuten  mehrere  feiner  Kameraben  ermorbet 

unb  war  oom  Kriegsgericht  jum  £obe  oerurteilt.  ©a  fanbte  ber 

jefcige,  oon  2co  XIII.  jum  Karbinal  erhobene  @r§bifchof  oon  Neapel 

ein  Telegramm  an  ben  König  unb  bat  um  Söegnabigung  jenes 
SRörberS,  wobei  er  als  ®runb  beS  erbetenen  (©traferlajfcS  geltenb 

machte,  bafe  auch  (^hriftuS  feinen  geinben  oergeben  fyabt.  ©a 
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geigte  fidj  ba3  öffentliche  Urteil  fo  oberflächlich  unb  burd)  bie  jeber 

Sogt!  ermangelnbe  SBegrünbung  be3  ©rjbifchofS  fo  fdjroad)  unb  lar, 
bafe  man  jenen  5Rörber  atigemein  bebauerte,  ben  ©r^bifchof  aber 

berounberte.  Zxo§  jcne3  53ebauern3  unb  biefer  Söerounberung  roarb 

bie  ©träfe  üofljogcn.  — 
Söir  Ijaben  ben  SBoben  befdjrieben  unb  teuren  jeftt  jur  ̂flanje 

jurücf,  welche  auf  bemfelben  ihr  (Sebexen  hat. 
Sie  Camorra  ift  eine  ̂ erbrechcrgcfellfd)aft,  eingeteilt  in  jroölf 

©efttonen  (Paranza),  jebe  ber  (enteren  unter  einem  Dirigenten 

(Masto),  unb  alle  unter  einem  gemeinfamen  Häuptling  bereinigt. 

Die  Organisation,  ba3  Stuf  rüden  oon  einer  ©rufe  ̂ ur  anberen, 

bie  ftrengen  ®efefte  be3  ®ehorfam3  erinnern  in  mancher  §)infid)t 

an  ben  Sefuitenotben ,  beffen  9tachäffung  jene  ®efeflfdjaft  ju  fein 
fd)eint.  3n  anbetet  £)infid)t  fönnte  man  an  ba3  Rittertum  benfen, 

benn  aud)  bie  Camorra  Ijat  ihre  bitter  unb  knappen.  Den  lefo= 
teren  entfprid)t  bie  nur  burd)  füt)ne  Verbrechen  ju  crlangenbc  Söürbe 
be3  Giovane  onorato  (be3  @^renburfd)cn),  ben  erfteren  bie  r)ö§ere 

SBürbe  be3  üoHberedjtigten  Camorrista.  Die  Aufnahme  in  ben 

SBunb  geflieht  immer  noch  in  feierlicher  äöeifc,  unb  Duelle  $ur 

@rlcbigung  t>on  „  ©hrenjachen "  finb  in  ber  Camorra  ebenfo  ge= 
rcö^nlid)  roie  unter  ©tubenten  in  Dcutfd)lanb.  Da3  ©tubentcn= 
leben  Üfteapel3,  ber  einzigen  Untoerfität  be3  fübitalifdjen  geftlanbeS, 

fennt  biefen  sDieft  mittelalterlicher  9tittcrbarbarei  nid)t;  in  ber  Ca- 
morra bagegen  rcirb  er  r)od)  in  (£f)ren  gehalten,  genau  fo  tmc  uon 

gcroiffen  bcutfd)en  ©tubentenoerbinbungen.  gaft  jebe  2Boct)e  melben 

£age3blättcr  S^eapel^:  Dichiaramento  ((Srflärung,  §crau3forbe= 

rung)  unb  er$är)len  unter  biefer  ̂ Bezeichnung  ein  (Samorriftcnbuell. 

(Einen  »tätigen  ̂ 3(a§  nimmt  in  biefer  ©ejellfchaft  ein  fogenannter 

Basista  ein,  beffen  Aufgabe  e3  ift,  ben  ̂ 3(an  (Basis)  für  oer= 
bred)erifd)e  Operationen  $u  entroerfen.  Der  höchfte  Capo  hat  ba3 

Anrecht  auf  ̂ cnfion,  roo^u  bie  gemeinfamc  Shffe  ̂ Rittet  bietet. 

Die  (Samorrtften  baben  bie  ®auneripracbe  $u  einer  möglid)ft  ooll= 

fommenen  2luebilbung  gebraut,  fo  bafe  fid)  ein  ootlftä'noigeS  2Börter= 
bua)  berfelben  herflcllen  liefee.  Dovere  (Pflicht)  bezeichnet  ein  DucH 
mit  Dolchen,  or)nc  roetd)e3  ein  5Ritglteb  nieberen  ®rabe§  niemals 

5um  ©hrenfnappen  aufrüefen  fann;  eine  „©eele  im  gegfeuer"  be= 
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^etd^nct  einen  ßamorriften  im  ©efänguiS,  ein  bravo  Giovane  ift 

ein  Verbrecher,  bei  tief)  burd)  feines  ̂ Benehmen  auszeichnet;  Gatto 

(Shfte)  meint  einen  Angehörigen  bev  Sßolijei.  (Ein  Angehöriger 
niebrigen  ®rabeS  rietet  an  baS  ©lieb  eines  t)ö^ercu  ®rabeS  bie 

Anrcbe:  Caro  Zio  (Dnfel);  umgcfefjrt  fagt  man:  Caro  Nipote 

(9?effe);  bie  cinanber  @leid)ftehcnbcn  haben  bie  Gniebel  Caro  Fra- 
tello  (Vrubcr).  Qafyxäfy  Retorten  gewinnt  bie  Camorra  aus 
ber  SJ^cngc  jener  elternlosen  unb  Ijcrrcnlofcn,  t\igabonbicrenbcn 

Rnabcn,  beren  £afy  »  ber  (©tabt  Neapel  cbenfo  grojj  als  nn= 
befannt  ift.  3n  jeber  £)infid)t  uerwahrloft,  allerlei  Keinen  ehrlichen 

unb  unehrlichen,  fauberen  unb  unfauberen  ©cfchä'ftcn  ergeben,  Raufen 
tiefe  unglücflidjcn  tfinber  auf  (©trafeen  unb  plagen  Neapels  unb 

führen  ein  ßeben.  welches  bem  ber  £mnbc  in  Slonftantinopel  ent= 

jpridjt.  ttktf  t^ut  bie  ftird)e  für  biefe  l£lenbcn<?  Kt$t*l  3n 
Neapel  t)at  bie  Rititye  feinen  Sötern  fyerüorgcbracfyt.  Sic  Kirche 
bulbct  jene  öffentliche  ©djmad)  unb  ©d)anbc  bcS  VolfSlcbenS  unb 

baS  öffentliche  Urteil  ift  io  ftumpf,  bafe  man  einen  folgen  armen, 

ücrwahrloften  Knaben  mit  einem  ®cf)cr$n>ort  bezeichnet.  3Jcan 

nennt  ihn  Guaglione,  b.  h-  eine  grefee  Söadjtcl.  Aud)  baS  päpft= 
liehe  9t om  f^t  bie  beenge  fcerwahrlofter  ftinber  gcbulbet,  unb  fein 

einziger  ̂ Japft,  fein  Karbinat  ift  jemals  $u  einem  SBidjern  ge= 
werben,  ©län.vmbe  ©dhauipielc  haben  bie  ̂ äpftc  als  3^ad;folejcr 

unb  Nachahmer  ber  TÖmifct)cn  Kaifcr  bem  Volf  gegeben,  baS  jammer= 
Delle  ©djaufpiel  terwahrlofter  Slinbcr  §a6en  fie  nicht  gehinbert. 

@rft  in  neuefter  3^it  hat  1^  nic^t  etwa  ber  Sßapft  £eo  XIII., 

fonbern  ber  SJciniftcrprä'fibent  ßrispi  folcher  ftinber  SftomS  ange= 
nommen,  unb  fcheint  man  je$t  ernftlich  auf  grünbliche  SDcaferegcln 
in  ber  £>auptftabt  bebaut  $u  fein. 

Unfere  Zeitteilungen  über  bie  Camorra  entflammen  gröfeten= 
teils  bem  Material,  welches  mährenb  ber  legten  jefm  3a^rc  our$ 

öffentliche  ̂ rojeffe  befannt  mürbe.  @o  ift  es  auch  ans  2td)t  ge= 
fommen,  bajj  in  jener  ®efeüfd)aft  ben  werbenben  Verbrechern 

grünblicher  Unterricht  erteilt  wirb  unb  bafe  bie  Camorra  üoüfom= 
men  auSgcbilbete  Haftungen  befiftt.  3hr  atteftcö  ®efeßbud)  flammt 
aus  ber  3«t  ber  ̂ Resolution  beS  befannten  SRafantello,  unb  fchon 

bamalS  beftanb  eine  Vanbe,  welche  ben  Verkäufern  aller  Art  einen 
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Xribut  abpreßte.  @in  Sftönch,  9camcn3  ©aecorbo,  berfafete  jene§ 

©efeßbuef),  rocld^e^  noch  Ijeute  bon  bem  Oberhaupt,  bem  fogenannten 

Testa  d'Oro  (©olbhaupt)  oerwaljrt  toirb.  9cadj  jenem  ©efc^budj 
befielen  in  ber  Camorra  mehrere  ©erichtshöfe  unb  ein  Hauptgericht 

welkes  bie  „grofec  5Rutter"  genannt  wirb.  Von  folgern  £ri= 
bunal  werben  aud)  ütobcSurteile  gefällt  unb  fyat  jeber  (£amorrift 

unbebingt  §u  gehorchen,  wenn  ihm  bie  Ausführung  eine*  folgen 

Urteil»  übertragen  wirb.  (Sin  SJcitglieb,  welkes  Verrat  übte,  wirb 

mit  bem  &obe  beftraft,  unb  bic3  ge^mgerid)t  weife  ihn  51t  finben, 

§at  aber  auch  fetjon  managen  Angehörigen  ber  ̂ ßoltjei  erboldjt. 

Vor  ̂ wet  Sauren  warb  auf  ber  Snfel  3§<hia  eine  (Samorriftcn= 
banbe  entbeeft.  £>ort  nämlich,  wie  auf  mehreren  anberen  3>nfeln, 

leben  circa  jwetljunbert  zeitweilig  entladene  Verbrecher,  welche  am 

£age  arbeiten  bürfen,  wo  unb  wie  fie  Arbeit  finben,  nad)t3 

aber  im  bortigen  ßaftcllo,  bem  einfügen  Vefift  ber  Vittoria  ©0= 
lonna,  interniert  werben.  Unter  biejen  Verbrechern  bübete  fid) 

unter  einem  Capo  eine  „Camorra",  welche  bon  ben  übrigen  ©e= 
noffen  bei  jebem  Anlafe  Tribut  erpreßte,  gür  jebc  9Jcahl$cit,  für 

jecen  Erwerb,  für  jeben  <2pielgewinn,  für  jeben  ©tebfta^l  mußten 
jene  bem  3a^meWev  ̂ er  Camorra  Tribut  entrichten  unb  ber 

Häuptling  (er  fyc%  ©iob.  Vuonomo)  wucherte  mit  bem  Tribut, 
inbem  er  an  ärmere  ©enoffeu  ©elb  liel;  unb  bon  je  brei  ßire  einen 

(monatlichen!)  Qin$  bon  einer  ßtra  nahm.  £>iefe  Vanbe  ̂ tcl t  ge= 
regelte  jungen,  wobei  jebeS  5Ritglicb  bem  Capo  refpeftüoÜ  bie 

£>anb  füfete.  —  Ungefähr  um  biefelbc  3^it  ftanben  in  ©irgenti  ein= 
hunbertunbfünfjig  Angesagte,  Angehörige  ber  fogen.  Fratellanza, 

bor  bem  (Schwurgericht  Dieler  blutiger  grebcl  angefragt  unb  über= 

wiefen.  £)a  fam  bie  unheimliche  Drganifation  biefc3  Vunbe3  $um 
Vorfcr)etu,  auch  ber  Xreuetb  ber  ©enoffen,  welche  bei  biefem  Aft 

ein  $Rab  onnenbilb  benuftten,  ba3  jeber  „Vruber"  mit  feinem 
Vlute  ne^te,  worauf  ein  heiteret  Wafy  folgte,  bei  welchem  ber 

Aufgenommene  biefen  £rin£fpruch  bernchmen  liefe:  „tiefer  SBein 

ift  füfe,  aber  biel  füfeer  ift  SDcenfdjenblut".  @in  ©lieb  jene§ 
VunbeS,  namens  SJcarteüo,  fyatte  fe*nen  Neffen  nur  be^atb  er= 
morbet,  weit  er  baburch  einen  ̂ ö^eren  SBürbegrab  erreichte! 

3n  gan$  ©teilten  betjweigt  ift  bie  Maffia,  eine  Verbinbung, 
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welche  ber  ncapolitanijdjen  Camorra  cntipridjt  unb  9ftcnicf)en  aller 

©tä'nbc  bereinigt,  um  mit  oerabfd)cuung3roürbigen  Mitteln  cinanbet 
bei  $aub,  £3cftedjung,  bei  (Erprcijungcn,  bei  ber  SRacfye  $u  Reifen. 

§Bor  uns  liegt  eine  aufbewahrte  ncapolitantfd)e  3c^urt9  üom 
1.  gebruar  1883  unb  lefen  mir  in  berfelben  ba3  Programm  ber 

brei  (©chrourgcridjtshöfe ,  b.  Ij.  bie  jur  93err)anblung  fommenben 

SBcrbrecrjcn.  —  ̂ Inbcrc  ©a^rourgerid)t3pcriobcn  nnebcrr}olcn  jidfj  im 
3afjrc3lauf. 

1)  Circolo  ordinario  com  2.-22.  gebruar  1883:  5Rorb, 
ffliorb,  SKorb,  SJcorb,  SJcorb,  tob,  5Jcorb,  ftaub,  Stoib. 

2)  Circolo  straodinario,  9. — 22.  gebruar  (alfo  aufeerorbent= 
lia)e  @cr;nmrgericf)tsii§ungcn) ,  $aub,  £otfd)lag,  £>iebftaljl,  5Rorb, 
2Jcorbanfd)lag,  3Rorb,  3J2orb,  Morb,  Zotfc^lag,  SJcorb. 

3)  Circolo  straordinario  (alfo  bie  freite  außerordentliche 

@a^rourgericf)t3periobc)  10.  —  24.  gebruar  1883:  9kub,  SRaub, 
©icbftaljl,  sRaub,  ©tcbfta§l,  Rebellion,  SBerrounbung ,  Diebftaljl. 

©te  ̂ ßroüinj  Neapel  ftcljt  nad)  amtlicher  ©tatiftif  in  €>infic^t  fcon 

33erbrca)cn  in  erfter  SReifje,  roirb  aber  übertroffen  oon  ber  $ro= 

t)in$  So«,  roo  cinft  ber  *ßapft  regierte. 
2öa3  fagt  baju  bie  $ird)e?  Söir  lefen  eine  geftanfünbigung 

bc3  @r$btfd)of3:  „Neapolitaner!  33on  jeljer  fyat  bie  SJiabonna 

auf  bie  grömmigfett  eurer  ©tabt  mit  bem  2luge  ber  Mutterliebe 

geflaut."  —  SBir  mieber^olen  r}ier  bie  ju  Anfang  unfereS  Ra= 
pitelS  geftclltc  grage. 

&Üjctt)rlid)  fommen  taufenbe  oon  £ouriften  jum  ®eftabe  ber 

(Sirenen.  8ie  fernen  bie  Söunber  ber  Natur,  fie  ergoßen  fia)  an 
ben  Originalitäten  be3  SRcnfdjenlcbenS  unb  fein  grember  Ijat  oon 

ber  Camorra  etwas  $u  leiben,  fein  grember  roirb  ctroaS  merfen 

oon  jenen  33ampi)ren,  bie  unier  Kapitel  bcjdjrieb. 



ein  «Seifig  ex. 

Virgil,  ©cmger  ber  tnetS,  ein  greunb  be<3  SluguftuS,  betrachtete 
Neapel  als  feine  5  weite  £>eimat,  unb  als  er  auf  einer  Sfteife  ftarb, 

warb  er  bafetbft  feinem  Söunfdje  gemäfe  oon  feinem  faiferlidjen 
greunbe  beftattet.  @3  ift  befannt,  ba|  man  bort  noa)  Ijcute  bie 

„Tomba  di  Vergilio"  jetgt,  für  beren  (Sattheit  fidj  ebenfo  wenig 
SBeweife  beibringen  laffen,  als  für  bie  ©djtfjeit  beS  ®rabe£  ©amuels, 

welches  bie  Stirpe  Anfang  beS  fünften  3>abrhunbertS  entbecfte, 

worauf  ber  foftbare  ©<haß  angeblicher  ©amuel=®ebeine  nach  $on= 
ftantinopel  gebracht  unb  bort  oom  ̂ aifer  in  glanzvoller  ̂ ro^effion 

eingeholt  würbe. 
Virgil,  ber  berühmte  ©finget  beS  §eibentumS  unb  feiner 

ipetoen,  war  im  dt)rifttid)en  Neapel  etwa  taufenb  3>ahre  ̂ inbutdj 

genau  baSfelbe,  was  heutzutage  ber  ̂ eilige  Januarius  bafelbft  ift, 

b.  h-:  ̂r  nahm  in  ben  klugen  ber  Bewohner  biefelbc  (Stellung  ein, 
welche  bie  cf>rtftlic§en  ©d^u^^eiHgen  einnehmen.  3hm  mx  oer 

©djuft  (tutela)  ber  ©tobt  anvertraut,  feine  (Meine  galten  als 
Unterpfanb  feiner  fdjüßenben  ©egenwart,  unb  au|erbem  befafe  man 

ein  üon  ihm  hinterlafjeneS  sßatlabium,  welkes  wir  balb  näher 
fennen  lernen  werben.  Virgil  hatte,  als  er  in  Neapel  lebte,  fidj 

al»  Söohlthä'ter  ber  ©tabt  gezeigt  unb  über  taufenb  3ahre 
burdj  fügte  [ich,  wie  bei  ben  chriftlühen  ̂ eiligen,  eine  Segenbe  an 

bie  anbere,  welche  alle  oerfünbeten,  wie  er  feine  „übernatürlichen" 
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Gräfte  im  ©ienft  ber  ©tabt  Dermenbct  §abe.  (Et  mar  alfo  in  ber 

$lnfd)auung  beS  d)riftlid)en  SBolfeS  ein  Söunbcrtfjäter,  wie  bic  d^rift= 

liefen  ©eiligen.  3n  fold^er  (Stellung  mar  Virgil  im  ganzen  Mittel= 
alter  allgemein  befannt  unb  fein  Nuljrn  brang  fogar  über  bie  Hilpert 

bis  nad)  £)eutfd)lanb.  Sötr  erfahren  Don  bem  munbertfjätigen 

Virgil  in  ben  Siebern  berühmter  bcutfdjer  ©änger  beS  Mittelalters 

§.  §8.  im  sparjiual  beS  Söolfram  b.  ©fdjenbad),  ber  auSbrücflidj 

ermähnt,  bafe  „Neapels  SßirgiliuS  Diel  SöunbcrS  r)at  erforen". 
(Sbcnfo  ermähnt  it)u  ber  £>id)ter  beS  2oE)cngrin  unb  anbete.  2luS= 
füfyrlid)  r)anbcln  Don  biefem  großen  SBunbcrtljätet  einige  ßljtonifen 

beutfdjcr  jd)riftgelc()rter  Möndje,  fomic  eines  ber  beutfd)cn  9ßolfS= 

biiajcr,  meldje  befanntlid)  int  beutfdjcn  SBaterlanbe  im  fed^erjnten 
Satyrfjunbcrt  Diel  gelejcu  mürben.  WlS  ber  ©oljenftaufc  ̂ aijer 

©einrid)  VI.  feinem  ftan$let  ftonrab  ben  S3efcr)l  gegeben  rjattc,  bie 

Mauern  Neapels  ju  ̂erftören,  berichtete  biefer  ausführlich  über  ben 

(Stauben  ber  Neapolitaner  an  ifyren  SBunbert^äter  SßirgiliuS. 

£)iefer  fcltfame  ©eilige  Neapels  ̂ atte  —  fo  erjagte  jener  $an$ler  — 
baS  53ilb  ber  ©tabt  in  eine  ®lasflafd)e  eingefd)loffen  unb  btefe 

3laja)c  mar  baS  sßaüabtum  Neapels,  beim  jo  lange  biefe  un= 
Derfcrjrt  blieb,  fonnte  ntemaub  ber  ©tabt  einen  ©ajaben  jufügen. 

£)er  (luge  beutja^e  Äanjler  raubte  natürlich  bieS  mistige  ̂ ßallabium, 

unb  meil  bie  glajaje  ein  menig  Derleftt  mürbe,  marb  es  bem 

tapferen  $)eutfd)en  möglid),  bie  Mauern  ber  ©tabt  nieberjulcgen. 

2llfo  baS  Sßallabtum  einer  Sßunberflafdje!  ©eut^utage  be= 

fißt  Neapel  als  fein  sßaüabtum  mieberum  eine  Sßunberf  lafcrje, 

genau  genommen  jtnei,  nä'mlid)  biejenigen,  in  melden  baS  2Bunber= 
blut  beS  ̂ eiligen  3^uariuS  Dermalst  mirb.  £)ie  glafdje  beS 

SßtrgiliuS  unb  beS  ©t.  3anuartuS  fielen  an  Söert  einanber  gleid), 

fie  mirfen  baSfelbe,  unb  merben  mir  fpäter  (tap.  IX)  fefyen,  bafe 

bie  SBlutf  läfdjdjen  beS  djriftlidjen  ©eiligen  nierjt  meniger  Sßunbet 

getrjan  §aben  als  jenes  Don  Virgil  gefojenfte  sßaüabium.  Sludj 
baS  rjeibnifdje  $om  befaß  ein  foldjeS  ©Zugmittel,  nämlidj  ben 

Dom  ©immel  gefallenen  ©c§ilb  beS  MarS,  ber  jäfjrüd)  einmal  Don 

ben  ̂ ßrieftern  beS  ®otteS  in  feierlicher  Xanjprojeffion  in  Sftom 

umr)crgetragen  mürbe.  ©te  ©tabt  Pirgos  in  (Sriedjentanb  befaft 

als  einen  2öunberfa)ii^er  ben  ©djilb  beS  ©iomebeS,  anberSmo 
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finben  mir  als  ̂ ßatlabien  uralte,  §äpd^c,  aus  £>ol$  gefchnißte 

©ötterbilber.  'Das  borstige  SRom  befafe  au|er  jenem  ̂ eiligen 
®a)ilb  ein  ̂ weites  Ipaüabium,  baS  S3tlb  ber  ̂ allaS  2ltc)ene,  welkes 

HeneaS  aus  Sroja  mitgebracht  hatte  unb  meines  int  Xcmpet  ber 

SBefta  ebenfo  ̂ eilig  oerwaljrt  würbe,  wie  bie  wunberbaren  §Blut= 
pfdjdjen  im  marmorprächtigen  £cforo  beS  @r.  ®ennaro  §u  Neapel. 

©aS  h^nifdje  Altertum  legte  ben  größten  Söert  auf  bte 

Gräber  unb  ©ebetne  feiner  iperoen,  ein  anttter  SReltquicnbtenft, 

weiter  buret)  baS  Drafel  $u  ©elpfn'  geförbert  würbe.  SBon  legerem 
nämlich  erhielten  bic  Htt)cner  ben  Auftrag,  bte  (Meine  beS  iperoen 

2§cfeu§  nach  Althen  ju  bringen,  darauf  warb  natürlich  baS  ®e= 
betn  beSfelben  bon  ben  ̂ etbnifdjen  Athenern  ebenfo  wunberbar 

entbeut,  wie  fpäter  bon  ben  Triften  5.  93.  baS  (Mein  beS 

heiligen  ©amuel,  ober  beS  ©t.  Matthäus,  ober  beS  8t.  HnbreaS, 

ßsntbecfungen,  benen  man  bamalS  ungefähr  benfelben  Söert  beilegte, 

tote  fpäter  ber  ©ntbeefung  Slmerifctö.  2Bie  baS  Drafel  51t  SMpfjt 

ben  $lnfto&  gab  $tt  folgen  ̂ luffinbungen  in  ber  Ijetbntfcfjen 

Söelt,  fo  gab  ber  Söifdjof  2lmbrofiuS  in  9Jcailanb  biefelbe  Anregung 
in  ber  (S^riften^eit,  als  er  auf  wunberbare  SBeife  bte  (Meine  beS 

heiligen  $erbafiuS  unb  sßrotafiuS  entbeefte,  vorüber  fict)  bie 

©Dtiftenfjeit  mit  s<!luguftinuS  an  ber  ©ptfte  hocherfreut  geigte. 
Sluch  Neapel  befafe  einen  folgen  ©ct)a§,  nämlich  bie  ©ebeine 

beS  Virgil,  welche  als  tlnterpfanb  feines  fdjüfcenben  Raitens 
betrachtet  würben.  3U  oen  8^en  Königs  Stöger  bon  ©ictlien, 

alfo  im  zwölften  Sahrhunbert,  wollte  man  fie  entführen,  baS  33olf 

aber  wiberfeftte  ficr)  unb  brachte  fie  in  baS  Shftetl  bell'  Dbo,  beffen 
finftere  dauern  noch  §eu*e  m  oer  Ufernähe  Neapels  aus  ber 

SUceerflut  §erüotfchauen.  ©ort  fonnte  man  bie  Urne  beS  grofeen 

„Taumaturga"  (2BunberthäterS)  buret)  ein  eiferneS  ©Itter  flauen, 
gan§  ebenfo,  wie  man  noch  heut5uta3e  ̂ ie  ®ärge  ber  ©anti  buret) 
©ttterroerf  unter  Altären  erbltcft,  welche  ebenfo  über  ihnen  errichtet 

finb,  wie  bie  tyeibntjdje  SBelt  über  ben  ̂ eiltcjett  Reliquien  it)rer 

§eroen  Altäre  unb  Tempel  errichtete.  ©0  betrachtete  alfo  Neapel 

bie  heiligen  ©ebeine  feines  grofeen  2Bunbertt)äterS  SßirgiliuS  als 

sacra  pignora  (heil.  Unterpfänber) ,  ebenfo  wie  heute  bie  angeb= 
liehen  (Meine  beS  ©t.  Januarius  (®ennaro)  bon  ber  Kirche  als 
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sacra  pignora  betrachtet  unb  bezeichnet  »erben.  £>ie  „Acta 

sanetorum"  nennen  5.  33.  bie  burd)  ben  angeblichen  £raum  einer 
Nonne  aufgefunbenen  Reliquien.  beS  SJcat^au^  einen  ̂   t  ut  m  l  i  f  d)en 

©  dj  a  ß.  SllS  fie  gefunben  maren,  beglüefmünfehte  ©regor  VII.  im 

3>ahre  1080  ben  dr^bifdjof  in  ©alerno  unb  nannte  biefelben  einen 

„großen  ©d)aß,  ber  bem  ganzen  (ErbfreiS  nüßen  mirb".  £>enn 
mit  biefen  ©ebeinen  marb  ber  ©tabt  ©alerno  üon  ©ott  ein 

„ausgezeichneter  Patronus"  gefchenft.  (Acta  sanet.  VI,  211.)  — 
Virgil,  ber  große  Taumaturga,  hatte  bei  feinen  ßebjciten  ber 

©tabt  große  SSohlthatcu  burd)  feine  Söunberfräftc  ermiefen.  3cne 

obengenannten  beutfehen  Gh^nifen  unb  SBolfSbüdjer  berichten  ben 
ßcgenbcnfchmaü ,  ber  fid)  im  ßaufe  eines  ̂ ahrtaufenbS  in  9cea^>el 

gebildet  fyattc  unb  baS  ©taunen  ber  guten  £>cuticf)cn  erregte, 

meldte  bie  Söunbcrmä'r  oon  bem  grofeen  §etbenheiligen  lafen  unb 
oieüeia)t  oermunbert  fragten,  mie  eS  benn  fommc,  baß  ber  große 

£>eibe  ebenio  große  unb  nod)  größere  Söunber  oerrichtet  babc,  mie 

bie  cbrtftlid)cn  ̂ eiligen?  Virgil  nämlich  föttf  in  ̂ er  Nad)t  bie 
befannte  grotta  di  Posilipo,  er  entbeefte  bie  noch  §cu*e  berühmten 

SJcmcralmafjer  bei  *(3o^uoli,  tljat  alfo  baSfelbe,  maS  man  früher 
bem  §crfuleS  $u  banfen  glaubte,  unb  maS  fpdtcr  ber  grofee  ©t. 

(Ealogcro  in  ©icilicn  ausrichtete.  Virgil  fteüte  am  Sollte  93er= 

gine  baS  (Erjbitb  eines  5JcanneS  auf,  welcher  bie  fd)dblidjen  ©üb= 
roinbc  abmehrte.  (Ein  foldt)er  Söinbherr  unb  2öinbmad)cr  mar  auf 

©icilien  ber  ̂ ß^ilofc^  unb  Söunberthdter  (EmpebofleS.  £ie  heutige 

Kirche  betrachtet  int  ©üben  uielfad)  ©t.  3ftarfuS  als  ben  §errn 

oon  Sötnb  unb  SÖetter,  alfo  als  ben  Nachfolger  beS  homeriid)en 

ÖoluS ,  nur  mit  bem  Unterjdjiebe,  baß  ber  leßtere  mit  feiner  $ahl= 
reiben  gamilte  auf  feiner  einfameu  3nfel  fid)  einem  beftdnbigen 

homerifchen  ©chmaufe  Eingab ,  eine  CebenSmeife,  meldje  bie  Kirche 

bem  ©t.  3)carco  nicht  beilegt.  Virgil  fteüte  bem  SBefuo  gegenüber 
bie  eherne  ©tatue  eines  5JcanneS  auf,  melier  mit  einem  ©efdjofe 

auf  ben  geuerfpeier  jielte  unb  baburch  jebe  ©efahr  oon  Neapel 

fernhielt.  §eut$utage  fehen  mir  auf  ber  SRagbalenenbrücfe  ju 
Neapel  bie  ©tatue  beS  ©t.  ©ennaro,  meldjer  feine  §anb  theatralifch 

abmehrenb  bem  SSefuü  entgegenftreeft.  (Ein  neuer  SBemeiS,  bafe 

biefer  ©anto  ber  (griffen  cm  bie  ©teile  beS  Virgil  getreten  ift.  — 
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Virgil  fdmf  ferner  grofee  §)ö§len,  in  benen  bie  Neapolitaner  baS 

gleifa)  gefd)lad)teter  £iere  in  frifdjcm  3uftan^e  erhielten,  gut 

biefe  3Bor)ltf)at  tonnen  bie  (benannten  jenem  Taumaturga  bis  auf 

ben  heutigen  £ag  banfbar  fein.  (©t.  ®ennaro  Ijat  §war  oft  burd) 
baS  ̂ aüabium  feiner  93lutfläfd)d)en  2ljd)e  unb  Sftaudj  beS 

SBcfuoS  abgewehrt,  aber  jene  berühmten  in  ber  grotta  di  Posilipo 

befinblidjen  g(eifd)fammernf  wo  alle  3Reftger  ber  ©tabt  baS  nidjt 

berfaufte  gleifd)  in  tjeifeer  3ßit  völlig  frifd)  erhalten,  finb  baS 

2Ber!  eine»  Reiben  =  (Santo.  £)er  heutige  klonte  Vergüte,  woljtn 

wir  (päter  pilgern  werben*),  Ijiefe  $ur  SRömerjeit  $RonS  SBirgiltanuS, 
benn  bort  r)atte  Virgil  einen  (harten,  worin  ßüuberfräuter  würfen, 

welche  bie  Shanffyeiten  ber  Sdjafe  feilten.  3>n  biefem  gadj  leiftet 

©t.  ®cnnaro  nichts.  3Me  ̂ itd>e  oerlangt  oon  feinem  iljrer  <Santi 
SBieljettigfeit,  teilt  oielmer)r,  wie  im  antifen  Beben,  jebem  berfelben 

fein  befonbercS  %afy  ju.  3  m  fünften  3aWunbert  oerfafote  ein 

ajriftlidjcr  £>id)ter  @nbelid)iuS  ju  Nuft  unb  grommen  beS  £anb= 
oolfeS  ein  ©ebufjt,  weld)eS  uns  $wei  ̂ Bauern  oorfüfjrt,  oon  benen 
ber  t;eibnifa)e  über  bie  träniert  feiner  ©djafe  flagt,  wäljrenb  ber 

d)üftlid)e  53auer  bemjelben  mitteilt,  bafe  feine  <Sd)afe  burdj  baS 

3cid)en  beS  Sfreu^eS  beS  „Königs  (£§rtftuS"  cor  aller  fttanffjeit 
gefdjüftt  feien.  infolge  ̂ cÜen  wirb  ber  £>eibc  fofort  (Sljrift,  weil 

tljm  bewiejen  ift,  bafe  (SljriftuS  bcjfer  unb  fixerer  fdjüßt,  als  bie 

§cibnij<$en  ©ötter.  3>n  Neapel  Ijatte  man  nichts  gegen  ben  ©djufc 

beS  „Königs  (SfyriftuS*  einjuwenben,  allein,  wät)renb  man  fid)  auf 
biefe  SBeife  äufeerlidj  cfjriftianifiercn  liefe  unb  baS  Sfreu§  nebft  ben 
^eiligen  etjrtc,  wollte  man  es  bod)  mit  ben  alten  ©ottljeiten  nid)t 

oerberben.  5Ran  behielt  alfo  aud)  ben  Virgil,  überzeugt,  fo  am 

beften  $u  fahren,  ©iefer  Ijatte  feiner  geliebten  <©tabt  aud)  bie 

Söotyltljat  erwiefen,  ein  eherne»  9tofe  $u  fdjaffen,  weldjeS  bie 
Söunberhaft  befafe,  lebenbige  Stoffe  oor  Sdjaben  bewahren, 

refp.  ju  Kurieren.  @old)er  Sßunberglaube  haftete  ncünlid)  an  einem 

Shmftgebilbe,  weldjeS  einft  ben  Neptun  =  Tempel  Neapels  gierte. 
(Ein  gafyrtaufenb  Innburd)  r)at  man  im  djriftlidjen  Neapel  bieS 

Ijeibnifdje  Sftofe  als  fyeilfräftig  benuftt,  bis  im  oier^elmten  3afjr= 

*)  <Sie§e  im  jtücttcn  Seil  biefer  ©c^ritt  ba8  Äapttel:  äftonteberginc. 
Irebe,  2)aä  $eibentum  in  ber  röm.  £in$e.  6 
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r)unbert  ber  bortige  9Sijd)of  basfelbc  cinf^mc^en  unb  in  eine  ®lodfe 

oermanbcln  liefe.  3§r  ferner  fölang  metbet  bis  rjeute  Dom  ©locfen= 

türme  be3  £omeS,  bafe  ba3  £)eibcntum  in  ber  „$ird)c"  fortbcftcr)t. 
33or  einigen  $agcn  begleitete  i$t  ©eläute  bic  sJiiefenpro$cffion  ber 
41  (einunboier^ig)  ©tabtfdmgfjeiligen,  meldje  bem  jeitmeilig  in  ©t. 

(Sfyiara  befinblidjen  £>auptpatron  ifjrcn  Söcfud)  abftatteten.  (©ietye 
ftap.  IX.) 

SUfo  SBirgH,  ber  £)eibe,  war  ein  3ar)rtaufcnb  (jinburd)  5)cit= 
glieb  ber  $Rcif)e  dt)rifttic^>er  £>albgottr;eiten ,  mcldje  bic  9tut)mc5r)atlc 

ber  ̂ ird)e  füllen !  £tcjc  3;^atfad)e  erinnert  an  bie  ©anta  SBenere, 
mcld)e  mir  im  erften  Slapitel  f ernten  lernten,  in  geroijfcr  Söcife  an 

Slleranber  ©coeru3,  mclcrjer  in  feiner  ̂ >auefapcüe  bie  ©tatue  CE^rifti 

jmifdjen  eine  9teir)c  f>eibnifd)cr  ®ötter  gefteüt  §atte.  —  2Öie  alfo 

fam  ©aul  (Virgil)  unter  bie  spropfjeten  ? 
£a$  ljeQemfdj=Tömifdje  Altertum  tjtclt  c£  für  [elbftberftctnbUdj, 

biejentgen  ju  apotljeofieren,  meldje  bura)  ungemöfjnlid)e  unb  über= 
menfd)lid)  erjdjcincnbe  Begabung,  fomie  burd)  bementjprcd)enbe 

Stiftungen  ober  (mie  bie  römifdjen  (faifer)  burd)  9ftad)tftellung  i§re 

5Jcitmelt  überragten,  ©ie  Vergötterung  mar  ber  Äu$fluf|  einer 

mit  (Egoismus  oerbunbenen  Verehrung.  3nbem  man  nämlicr) 

folgen  3Renfcr)cn  jene  benfbar  l)öd)fte  (Ehrenerklärung  erteilte  unb 

biefe  burd)  einen  Kultus  auf  mannigfache  SÖeifc  für  bie  £>auer 

mieber^olte,  ermartete  man,  bafo  ber  unter  bie  ®öttcr  Sßcrfcßte 

fid)  burd)  ©dmg  unb  ipilfe  feinen  Verehrern  erfenntlio)  geigen 
merbe.  3n  gemiffer  SBcife  fudjte  man  ben  burd)  bie  2Ipotl)eofe 

oergötterten  $Renfd)en  ju  feffeln,  ic)n,  ben  apotfjeofierten  ®cift,  an 

einer  beftimmten  ©teile  feft^u^alten ,  unb  bieg  gefdjah  buret)  ben 

33efift  beS  (SrabeS  unb  ber  Reliquien  beS  SBerftorbenen.  ,£)a£ 

®rab  beS  DebipuS  ift  eine  Söeljr",  fo  lefen  mir  in  einer  $ragöbie 
beS  ©opfyofleS  unb  biefer  ©a$  bezeichnet  aufs  beutlid)fte  bie  ®e= 

famtanfd)auung  beS  t)eaenifct)  =  rötnifcfjen  Altertums.  Jene  anti(= 
§eibnifc§e  ̂ pot^eofe  hängt  aber  aud)  mit  einer  anberen  Slnfcrjauung 

jufammen,  meiere  mir  an  biefer  ©teile  um  fo  mehr  betonen  müffen, 

meil  fie  feiger  ju  menig  als  (Märung  berücffid)tigt  morben  ift. 

3m  gefamten  ̂ etlentfcr)=römifct)en  Altertum  lebte  nämlich  bic  Über= 
jeugung,  bafe  bic  9Jtenfcr)enfeete  burd)  ihr  2lbfcheiben  in  einen 
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^Ö^eccn  unb  einflußreicheren  ßuftanb  erhoben  werbe.  Saturn 

formten  bie  Börner  bic  ̂ Ibgefcrjicbenen  nicht  nur  als  Maaes  (bie 

©uten),  fonbern  fogar  als  Dii  Maries,  als  eine  2lrt  oon  Gott= 

wefen  bezeichnen.  SBenn  man  heutzutage  im  (©üben  hört:  Le 
sante  anime  del  purgatorio,  fo  fann  man  bieS  als  ein  @d)o  jener 

heibnifcr)en  Bezeichnung  „Dii  Maries"  auffaffen.  ̂ Cn  ben  Grunb= 

gebanfen  beS  „Dii  Maries"  erinnert  eine  ergreifende  Scene  beS 

SlchrjloS  in  feiner  £ragöbie:  „Das  ülotenopfer."  DrcfteS  unb 
©leftra  flehen  am  Grabe  ir)reS  SBaterS  unb  flagen  ihm  ihre  SRot. 

Der  $8ater  gehört,  wie  CEleftra  fagt,  zu  ben  Dämonen  beS 
Schattenreiches,  wirb  alfo  oon  ihr  als  folcher  betrachtet,  ber  ben 

Stang  ber  Gottheiten  mittlerer  unb  nieberer  Stellung  burd)  fein 

^Ibfcheiben  erlangte  unb  bemnad)  zu  Reifen  imftanbe  ift.  „Du 

aber  fenb  uns  afleS  Guten  £)ilfe",  flehte  fie.  „§)ör  mich,  0 

£>err,  unb  fenbe  Reifer  uns."  Die  flef)enben  Gefct)wifter  fügen 
hinzu,  ba|  fie  im  gaüe  ber  (Störung  bem  Grabe  Schmucf  unb 
bem  £oten  Dpferfpenben  bringen  wollen.  „$ln  Gefctjenfen  freuen 

fid)  bie  Götter!"  (Srrjört  aber  ber  zum  Dämon  geworbene 
SBater  baS  gießen  nicht,  bann  bleibt  er,  wie  ihm  DrefteS  bemerft, 

beim  £otenfefte  üon  feines  &mbeS  ̂ inbern  ungeehrt.  —  Den  Q\i= 
ftanb  erhöhter  ̂ raft  backte  man  fich  bei  ben  Slbgefdnebenen 

auch  fpezieU  infofern,  als  man  bei  benfelben  eine  tiefere  (Anficht 

unb  Scher  gäbe  annahm.  De^alb  tritt  Sltoffa,  Söitwe  beS 
DariuS,  mit  Gefolge  an  baS  Grab  ihres  SRanneS  unb  ruft  feinen 

Geift  herfcor,  bamit  er  ihr,  nachbem  fie  bie  3cteberlage  beS  3£erreS 

erfuhr,  DorauSfcfjauenben  Sftat  gebe,  benn  nur  er  ift  als  ein  §um 

Dämon  erhobener  Geift  bazu  imftanbe.    (Öicf)t)loS,  Die  ̂ ßerfer). 
2US  bem  Virgil  abfeiten  ber  SBeoölferung  bie  Ehrenbezeugung 

ber  2lpou)eofe  zuteil  würbe,  gefdjah  bieS  wegen  feiner  bie  Mitwelt 

überragenben  Begabung,  wegen  beS  SöeltruhmS,  ber  oon  ihm  aus 

auch  feiner  genannten  zweiten  §>eimat  zufiel.  S3on  einem  förm= 
liehen  §BolfSbefchlu|  war  babei  ebenfo  wenig  bie  $ebe,  als  wenn 
ein  9ßotf  für  alle  3eiten  feinem  £>errfdjer  ben  Ehrennamen  »^er 

Grofee"  juerfennt.  Solche  naturwüdjfige,  formlofe  $lrt  ber 
2lpou)eofe  war  in  ber  §eüenifcr)en  Sßelt  bie  allgemein  übliche. 

„Grefe  ift  ber  Sftuhm  :ber  Geftorbenen  fürwahr,  §albgöttergeftalt 

6* 
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ju  gewinnen."  —  $luf  jene  naturroüchfige  $lrt  gelangte  $.  33. 
jener  (EmpebofleS  $ur  ipalbgöttcrroürbe,  ber  in  (©teilten  als  ̂ (3§ilo= 

foph,  (Staatsmann  unb  &r$t  (q  ̂o^eS  ̂ Infc^cn  genofe,  bafe  man 

ihm  fogar,  wie  oben  bemerft,  bie  33ehcrrfchung  ber  Söinbe  $u= 
traute.  „£aufenbc  ftrömen  Inntcr  mit  \)tx,  ju  erfragen  bie  äßege 

beS  §eilS  unb  ber  Rettung.  (Einige  rootlcn  Drafel  Don  mir,  bie 

anberen  begehren  roirffam  ̂ cilenbe  Littel  ju  hören  in  allerlei 

Jftanfljctt."  ©o  fprad)  (SmpcbottcS  Don  fid)  fclbft.  (Solche  t>olfS  = 
tümlid)c  $lpotheofc  roarb  aud)  bem  $|3t)thagoraS  juteil,  ferner 

Sllejranbcr  bem  Groden,  forcie  ben  ̂ omerijd)en  unb  üorl)omerifdjen 

gelben,  j.  33.  bem  $abmoS,  n?eld)er  bie  ©djtcibfunft  gelehrt 

hatte,  unb  bicfelbe  SBcrgöttlidjungsart  jictjt  fid)  burd)  bie  §ciben= 

roelt  bis  in  bie  jpätc  ftaiferjeit,  inbem  3.  33.  $lotinuS,  ber  neu= 

platonija)e  ̂ ^tloiopl)  beS  britten  IJahi'hunbcrtS  n.  &fyx.,  jur  $ultuS= 

ehre  gelaugte.  —  9?ur  auSnahmStoeije  nahm  SMpfn'  eine  foldje 
Slpotfjeofc  in  bie  §anb,  inbem  3.  53.  ßtifanoer,  ferner  bie  £nrannen= 

mörber  £>armobiuS  unb  &rtftogtton,  foroie  bie  Gefallenen  $)cara= 
trjonS  com  Drafel  jur  ipalbgöttcrehrc  erhoben  rourben.  §lud)  bie 

SRömcrroelt  t)atte  fold)c  natunrmchfige  £>eroen,  5.  33.  ÖneaS,  9io= 
muluS,  fpäter  aber  griff  eine  fet)r  förmliche  $Irt  biefer  antifen 

Shnoniiation  spia§,  inbem  eine  fyolje  (StaatSförpcrfchaft,  genannt 
Senatus  Romanus,  burd)  feierlichen  33ejd)lufe  ben  geworbenen 

Raijcrn  bie  (&t)xc  ber  Götter  oermöge  pomphafter  ̂ pot^eofe  juteil 

werben  ließ,  ein  ftaatlid)  =  rcligiö' f er  2lft,  ben  man  Consecratio 
nannte.  3e*>er  foldjer  ̂ aifer  oermehrte  bie  Qafy  ber  „fd)ü$enben 
Gewalten \  jeber  hatte  feinen  Kultus,  roarb  mit  Anrufung,  mit 

Gaben  unb  geften  geehrt  roie  alle  übrigen,  welche  $u  berfclben 

@hre  auf  oerfd)icbene  Söcife  gelangt  roaren,  unb  man  roar  auf 

biefe  SBeife  fidjer,  eine  immer  größere  unb  fixere  Tutela  ((Sdjuß= 
roaltung)  $u  erlangen,  roenn  man  nämlia}  bie  $at){  öet  Tutelares, 

alfo  ber  @a)u^erren,  oermehrte. 

33om  feierten  3^Wunoert  an  geigte  fidt)  baS  (£§riftentum 

aud)  in  Neapel  als  eine  öffentliche  SDcacht,  ftdrfer  erft  im  fünften 

unb  machte  im  Shmpf  mit  bem  §eibentum,  wie  überall,  nicht 

nur  ben  (Sdjuft  unb  bie  Gejeße  ber  (Staatsgewalt,  fonbern  auch 

feine  ̂ eiligen  unb  beren  Söunber  geltenb.    SBcnn  nun  ber  oer= 
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göttliche  Virgil  fid)  biefer  neuen  3RacJ)t  gegenüber  nid)t  nur  befjaup= 
tete,  fonbern  als  urnnbermirfenber  Vefrfjüger  einen  2egenbennimbu3 

unb  einen  ̂ Ruf  erlangte,  ber  an  üftaajfjalttgfeit  unb  Verbreitung  ben 

$uf  ber  meiften  bamals  freierten  ̂ eiligen  übertrifft,  fo  haben  mir 

ben  ©runb  bafür  in  ber  tird^e  $u  fudjen.  2Ule  großen  $trdjen= 

leerer  jener  tampfe^eit,  burdj  beibnifdje  Sßiffenfdjaft  gebilbet,  oer= 
fünbigten  ben  SRuljm  be$  Virgil  unb  ftellten  i§n  ben  biblifdjen 

Propheten  faft  gtetd).  $l(Ie  traft  nxmbten  fie  baran,  au§  ber 

flaffifd)en  ̂ eibnifa^en  Öitteratur  ̂ Beroeife  für  ba3  ©Ijriftcntum  $u 
entnehmen  unb  behaupteten,  bafe  Virgil  ben  in  ©fjrifto  erschienenen 

9Jieffia§  getoetefagt  §abe.  @3  ̂ erria^te  alio  in  ber  £)od)ftelIung 

be3  Virgil  eine  auffallende  Übereinftimmung  ̂ nnfehen  (Stuften  unb 
Reiben.  £)ie  berühmte  ©teile  in  ber  vierten  ©flöge  be3  Virgil 

beginnt: 

„@djon  ba$  leiste  SBcltalter  erfdn'en  ber  ©ibtytte  öon  Sumae, 
SBteber  toon  borne  beginnt  ber  3a^r^unberte  mächtiger  ÄreiSlauf. 
©djon  fe^rt  bie  3ungfrau  jurücf,  e8  fe^rt  ba8  föeicfy  be8  «SaturnuS 

Unb  ein  neues  ©e[d?le$t  entfieigt  bem  erhabenen  §immel." 

©te  großen  ̂ trdjenle^ter  glorifizierten  babei  nicht  nur  ben 

Virgil,  fonbern  aud)  bie  ̂ eibnifdje  ©ibtylle,  beren  angeblicher 

©prud)  biefe  begeifterten  (Strophen  be3  ̂ Dta^ter^  oeranlafet  ̂ atte, 
in  benen  bie  Kirchenlehrer  eine  djriftlia^e  2öet3fagung  ju  finben 

glaubten.  3noem  a^e  ̂ tefe  großen  Kirchenlehrer  ber  Kampfes 

periobe  beS  eierten  3>ahrhunbert3  bie  ̂ eibnifd)en  ©i  bellen  für 

n?irfiid)e,  toa^r^aftige  Prophetinnen  erflärten,  leifteten  fie,  oljue  e3 

ju  aollen,  einen  Veitrag  $ut  ©tärfung  be3  ̂ eibntfd^en  (Glaubens 
(fie^e  Kap.  VIII).  2öa3  babei  bie  oben  citierte  ©teile  au3  ben 

©flogen  betrifft,  fo  meinte  ber  £>idjter  ben  neugeborenen  ©olju 

be3  EonfulS  2lfiniu3  ̂ ßoüio,  tr>elcf)cr  am  ̂ ßofilip  bei  Neapel  eine 
prächtige  Villa  bejafe,  oon  ber  noch  fyute  SRefte  oorhanben  finb. 

©er  genannte  Konfut  §atte  5roifd)cn  Dftaoian  unb  Antonius  ben 

im  Sieta^e  erfehnten  grieben  vermittelt,  unb  toenn  Virgil  in  bem 

neugeborenen  ©ofm  ben  Vringer  be3  SöeltfriebenS  feiert,  fo^  be= 
toeift  er  bamit,  bafe  er  roeber  üon  fanguinifdjer  Hoffnung,  nodj 

oon  ©a^meidjelet  fern  mar,  unb  wenn  er  bon  ber  „Jungfrau" 
rebet,  jo  meint  er  nxd)t  bie  Jungfrau  SJcaria,  fonbern  bie  ®öttin 
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ber  (Seredjtigfeit ,  mcldje  man  als  $u  ben  (Sternen  aufgeflogen 
badete,  mo  fic  als  Slftraea  glänzte. 

3nbem  nun  bie  ßirdje  ben  Ijerotfdjen  <©trar)lenfran5  beS 

glorreichen  Virgil  oergrößerte ,  brachte  fic  jugleid)  in  ben 

„^eiligen"  ben  ̂ ereljrcrn  beS  Virgil  unb  anberer  §eroen  burdjauS 
nichts  SReueS,  oielmcljr  tonnte  Virgil  nebft  ben  anberen  £alb= 
göttcrn  biefe  neuen  Slnfömmlinge  nur  als  feincSgletdjen  betrauten 

unb  fic  als  gute  greunbc  begrü&en.  8d)on  J^Wunberte  fjinburdfj 

Ijatte  Virgil  feine  £>albgottfteüung  als  SJcitglieb  ber  ̂ eibniia^en 

Aula  coelestis  behauptet,  ba  $og  mit  einer  als  neu  bezeichneten 
Religion  bie  8d;ar  ber  fogenannten  $  c  i  l  i  3  e  n  ein  unb  oermeljrte 

fid)  nad)  unb  nadj.  Neapel  befafe  feinen  einzigen  SRaitprer  unb 

befd)ränfte  fid)  ba^er  junädjft,  bie  erften  $c§n  feiner  33i)d)öfe  nadj 

unb  nad)  ju  oergöttlidjen.  Die  Sfreierung  fola^cr  dt)  r  t  ft  liefen 

Halbgötter  gcicfjal)  in  berfelben  SBeiie,  mie  eS  bie  £eibenmelt 

getränt  mar.  (SS  maren  alfo  lauter  naturmüd)iige  ^eilige 

unb  gefcbal)  bie  &potf)coie  wie  immer  aus  bem  ®runbe,  meil  man 

in  jenen  Bannern  etwas  2lußergemöf)nlid)cS  erbaute,  namentlich) 

ßeiftungen  in  mönd)ifd)er  SlSfcie,  unb  bei  ifjrer  $lpotf)eofe  mattete 

berfelbe  egoiftifd)e  ®ebanfc,  baß  fic  burd)  Sdjuß  unb  güripradje 

t^ren  $Beref)rern  etmaS  leiften  mürben,  aud)  mar  man,  mic  mir 

fd)on  oorljin  bei  ben  §eroen  ialjen,  überzeugt,  baß  fic  nad)  bem 

£obe  $u  größerer  33ollfommenc)eit  unb  SJcadbt  gelangt  feien.  80= 

eben  r)at  bie  Sircfte  ben  tultuS  eines  jener  alterten  §eiligen=£)eroen 

Neapels  burd)  große  geftlidjfeiten  neu  belebt  Sluf  ja^lloien 

riefigen  ̂ lafatcn  las  man,  baß  bie  bretf)unbertjaf)rige  3UDelfeier 

ber  5Sicberaurfinbung  ber  ®ebeine  beS  8t  (SufebiuS,  beS  achten 

Sifa^ofs  oon  Neapel,  gefdjehen  joüe.  (Sine  gtanjooüe  ̂ rojeifion 

bemegte  fidj  am  26.  3Jcai  1889  $um  ftapu^inerflofter  @t  (Efrcmo, 

mo  bie  angeblichen  ©cbeine  jenes  burdjauS  mrjthiühen,  üon  bcn 

Neapolitanern  rergöttlid)ten  SBiicfjOTS  unter  bem  Elitär  ebenfo 

ru^en,  mie  cinft  bie  (Gebeine  beS  mt)t§iid)en  ̂ efrops  unter  einem 

Elitär  ju  Sitten,  ober  bie  Reliquien  beS  mt;tljifd)en  ÖiparoS  in 
Sorrento,  ober  mie  efjebem  bie  Grefte  beS  mtitfuferjen  ̂ ßclopS  in 

£)lt>mpia,  ober  mie  bie  Gebeine  ber  Sirene  ̂ ßartljenope  cinft 
unter  einem  Sütar  in  Neapel  ruhten,    benannter  St.  (SurebtuS 
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hatte  ein  achttägigem  geft  mit  gar)nen,  Strdjenfämucf,  ̂ ^uniination, 

äReffe,  $Rufi£,  Söei^raua)  unb  Cobreben.  £)abei  erfuhr  man  oon 

ber  Ransel,  bafe  bie  ̂ Reliquien  jenem  ©eiligen  burd)  eine  fytmmüfdje 
©rferjeinung  1589  entbeeft  feien,  ferner,  bafe  jener  angebliche  Vifdjof 

im  feierten  3atyrljunbert  gelebt  fyabt,  enblich,  bafe  er  im  aalten 

3a§r§unbctt  fid)  um  bie  ®tabt  ̂ ocf>üerbtent  gemalt  habe,  inbem 

er  burd)  fein  perföntichem  @rfO)einen  bie  (Sarazenen  oerjagte.  Ver= 
faffer  ha*  mehrere  biefer  öobreben  gehört,  fyat  bie  Triften, 

tr>elct)e  bei  biefem  geft  ebiert  würben,  gelefett.  Söürbe  man  jebem 
3Jcal  ben  tarnen  @t.  (Sufebium  [treiben  unb  bafür  8t.  Virgilium 

fa)reiben,  fo  bliebe  allem  in  fünfter  Drbnung  beim  alten,  benn 

bie  fa)ü^enbe  gmforge,  bie  f)tmmüfdje  Saubermacht  bem  mtythifdjen 

(gnfebium  befafe  ja  auch  Virgil,  konnte  legerer  ben  Vefuo  bän= 
bigen,  fo  Vermochte  er  natürlich  auch  nötigenfalls  ben  @ara$enen 

einen  @d)recf  einzujagen.  —  3U  icncn  einheimifchen  ©eiligen  tarnen 
balb  auelänbifa)e,  5.  53.  bie  heilig  Patricia,  eine  mtyt^ifdje  @n= 
felin  ̂ onftantinm,  ferner  @t.  3anuarium  (fielje  $ap.  IX),  im 

fünften  3ahrhunoert  ®t-  (seoerinum,  $lpoftel  ber  üftorifer,  bejfen 
Reliquien  auf  feinen  Söunfch  am  Ufer  ber  Sirenen  beftattet  wut= 
ben,  wo  fie  almbalb  Sßunber  wirften.  £)iefe  unb  anbete  waren 

cbenfo  naturwüd)fige  ©eilige  wie  @t.  (Sufebium  u.  f.  w., 

©eilige  nach  bem  Söillen  bem  SßolfcS,  wie  Birgit,  ber  alfo  in 

biefer  ©inficht  in  jenen  neuen  Infömmlingen  nur  feinemgteidjen 

erblicfen  tonnte.  —  $>amfelbe  gilt,  wenn  wir  auf  Stellung  unb 
SBürbe  ber  ©eiligen  bilden.  Sie  bie  oergötterten  SDcenfchen  bem 

©eibentumm  genoffen  jene  neuen  chriftlichen  ̂ Infömmtinge  bie  @hre 

bem  SütarS,  bem  £empelm  (Ätrd&c),  bem  SBetyraud&S,  ber  Siebter, 

ber  ©tymnen,  ber  2öeihegefd)enfe,  ber  mit  3^umination  unb  9ßolfm= 
jubet,  mit  @d)maum  unb  fonftiger  (Srgöftlicfjfeit  oerbunbenen  gefte, 

enblich  bie  @r)re  ber  Anrufung  unb  Anbetung.  £>ie  fo  geehrten 

waren  Vermittler  (intercessores),  SBeiftdnbe  (advocati),  53efd)üßer 

(tutelares),  wie  bie  heibnifcr)en  vergötterten  5Renfct)en.  „©eroen  ihr, 

bie  glücflio)  unm  geleitet".  ©tefe  Ijetlentfdje  Anrufung  liefe  fid) 
bon  einem  ©hriften  benuften,  wenn  er  fagte:  „3h*  ©eiligen, 

bie  glüeflich  «um  geleitet".  (Sine  gteichfallm  bem  StfdjtyloS  entlehnte 
(Atrophe  ttingt  genau  fo,  atm  §ätte  fie  einen  Verehrer  ber  ©eiligen 
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jum  ̂Berfaffer :  „9?un  ift  e3  3eit  i ̂  r  ̂ eiligen  bietet  £em  = 

pel,  bafe  mir  umfaffeub  euren  Silbern  flelm."  (Einen  am  Slltar 

fler)enö  fiftenben  Hellenen  lä'fet  berfelbe  ̂ ia^tcr  fageu:  „Erbarm 
bid),  c  i  l '  g  c  r ,  rid)t  un3  nict)t  uigrunbc",  ein  anbetet  §eüene 
tebet  oon  ben  buftigen  ©aben  be3  2öei§taucf)3 ,  welket  „ben 

©öttern  allen  biefer  ©tabt"  entjünbet  mitb.  Streiken  mit 

ba$  SBott  „(Söttet'4  unb  feften  bafür  „£>cilige",  fo  Ijaben  mit 
benfetben  $?ultu$.  £)ic  fyeibnifcfjen  Börner  tebeten  oon  bet  §ci* 

Ii  gen  $lnnona,  meld)e  bic  Rornjufufjr  befriste,  ebenfo  tebet 

bet  (Sicilifdje  Sauer  com  0 eiligen  Antonius,  melrfjcr  bic  $orn= 

felber  übermaltet.  —  2lud)  bet  ba3  £>aupt  bet  ̂ eiligen  um= 
ftrafylenbe  Nimbus  ift  nichts  üReucS.  &ie  Silber  ocrgöttlicf)ter 

^aifer  ttugen  bie  Sltafylenfvone ,  ScrapiS  l)attc  ben  Nimbus, 

ein  2lpollobilb  au3  Pompeji  ebenfo.  ©er  „d)nftlid)e"  ftaifer 
föonftantin,  ben  ber  römtjdje  Senat  ebenfo  oergöttlidjte,  mie 

früher  bie  Ijeibnifdjcn  datier,  erhielt  für  fein  Silb  biefelbe  Straf)len= 
frone,  mela)c  ber  Satifau  burd)  ̂ anonifation  ben  Silbern  ber 

^eiligen  octlcirjt.  —  (Ein  oetgöttlid)tcr  Shifer  u.  f.  m.  ednelt 
ben  Xitel  5)iüu3  unb  bcnfelben  Xitel  lefen  mit  fjeute  an  ben 

flirren,  in  gnfdjriften,  in  Dokumenten,  als  $.  S.  DtouS  3a= 

nuariuS,  £>iou3  30fcrtu3,  £ica  s^gat§a,  £)iüu3  (EgibiuS  u.  f.  m. 
(E3  ift  bejeidjnenb,  bafe  bie  füoltcfje  Xfyeatcrfpracrje  ebenfo  lautet. 

(Eine  (Sängerin,  meldte  auf  iljten  Xriumpljreifcn  $rän$e,  2lpplau3 
unb  ©elb  erntet,  Reifet  eine  $>ioa.  liefen  Xitel  gab  man  fütjlidj 
Ijter  ber  bekannten  Sarai)  Sernr)arbt. 

2öir  jeljen,  bafe  bie  Söürbenfteüung  ber  d)riftlid)en  ̂ eiligen 
ber  Stellung  t;eibnifd)cr,  oergöttertcr  5Renjd)en  (§eroen,  Dämonen) 

entfptirf)t.  —  (Enbltd)  fonnte  uufet  Sitgit  in  ben  neuen  $lnf8mm= 
lingen  feine3gleid)en  be3f)alb  erfennen,  meil  er  in  i^rem  Seruf,  in 

ifyrer  Sirffamteit  feinen  eigenen  SerufsfreiS  miebetetfannte. 

£)ie  fyeibnifdjen  unb  d)tiftlid)en  ̂ eiligen  t)aben  bie  menfd)lid)en  ®e= 
bete  aufmättS,  bie  bemiüigten  ©naben  abmärtS  $u  tragen;  beibe 

Ijaben  it)re  ̂ albgötterfräfte  (3aubermad)t)  im  SMenft  ber  2Renfd)en 

burdj  Söunber  §u  offenbaren;  jeber  Ijat  fein  Sdw$  =  unb  $ftad)t= 
gebiet;  bie  burd)  befonberS  grojje  Söunber  berühmten  erhalten  bie 

XitelauSjetdjnung :  Taumaturga.   Söenn  ein  grofeer  $ird)enle§rer 
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(AuguftinuS)  bon  ©t.  gelir  fagt:  Clarus  miraculis  Felix,  fo  fann 

man  für  ben  tarnen  beS  Jpeiligen  irgenbeinen  £)eroennamen  feften. 

£>en  ̂ eiligen  ift  biefelbe  ©djuftwacfyt  (Custodia)  anbettraut  tote 
ben  ©d)u^patronen  ber  Reiben,  als  §.  53.  bem  Virgil,  unb  wo 
bie  betreffenben  Reliquien  finb,  ba  ̂ at  man  baS  fixere  Unterpfanb 

ber  waltenben  ÜRäl)e  fott>o^l  ber  I)eibnifd)en  als  ber  d)tiftlid)en  §et= 

ligen.  £>ie  beibetfeitigen  Reliquien  finb  alfo  ein  fyimmüjcfyer  ©djaft 
(coelestis  thesaurus),  fic  finb  fjeilige  Unterpfänber  (sacra  pignora). 

Söenn  man  in  ©orrento  bie  Reliquien  beS  ©t.  SaccoluS  unb  beS 

©t.  AntoninuS  in  ber  ©tabtmauer  barg,  wo  fie  fid)  jur  ©ara= 
^enenjeit  befanben,  fo  benfen  mir  an  ben  bereits  citierten  ©aft 

beS  l)etbnifd)en  ©Itters :  „  £aS  ©rab  beS  DbipuS  tft  eine  2öe§r." 
2öir  ftreidjen  ben  £>eroennamen  unb  fagen:  „£>aS  ®rab  beS  53ac= 

coluS  ift  eine  3Bc§r." 
$Mr  Ijaben  einen  breifadjen  SRadjweiS  geführt,  um  ftarjufteüen, 

ba|  Virgil  im  ̂ immlifdjen  ipofftaat  (aula  coelestis)  ber  a)rifütd)eu 

^eiligen  fein  grembling  war,  unb  berfteljen  jeßt  baS  9kd)t  ber 

Reiben,  weldje  in  ber  PaunpfeSperiobe  beS  bierten  bis  (elften  3>a§r= 
Ijmnbert  oft  über  bie  Triften  fpotteten  unb  i^neu  bemerkten,  bafe 

tfjre  Religion  nichts  weiter  fei  als  baS  alte  ipetbentum.  2Btr  ber= 

ftefyen  jeßt  ben  im  fünften  3>af)rl)unbcrt  erflungenen  etnfamen  2öarn= 
ruf  beS  $reSbt)terS  SBigtlanttuS,  welker  bie  (griffen  feiner  3C^ 

als  Afcrjenanbeter  unb  ©öfeenbtener  bezeichnete,  ©ein  SRuf  üer= 
Ijaüte  wie  ein  9Ruf  in  ber  Söüfte,  benn  ade  Autoritäten  in  ber 

$ird)e  erflärten  fid)  gegen  ifm,  an  ber  ©pi$e  AugufünuS,  mit  tjmt 

ipierontymuS.  ,,@S  ift  ein  Unrecht,  für  bie  Märtyrer  §u  beten, 

melmeljr  ift  es  unfere  sßflidjt,  uns  tfyren  gürbttten  ju 

empfehlen"*).  £)ic  Autoritäten  ber  ̂ ird)e  waren  einig,  Am= 
brofiuS,  (%t)foftomuS,  53afiliuS,  AuguftinuS,  £neront)muS,  £ljeo= 
boret.  @in  $ird)enIj)iftorifer  ber  Sfteujeit  bemerft  bon  folgen  ße()ren, 

bafe  fie  ftarf  nad)  £>etbentum  fdjmetfen.  tiefer  ©a$  wirb  richtig, 

wenn  wir  fagen,  bafe  jene  2eljrcn  §eibentum  finb.  ©ie  bilben 

bie  ®runblage  jenes  babt)lonifd)en  Turmes,   an   welchem  bie 

*)  Injuria  est,  pro  matyre  orare,  cujus  nos  debemus  orationibus 
commendari  2lug.  @ermo  69.    (S6enfo  @ermo  318;  De  civ.  Dei  22,  8. 
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„Kirdje"  bis  auf  ben  heutigen  £ag  baut.  —  $urm  ber  2Sun  = 
ber  fönntc  man  i§n  nennen,  aus  Millionen  Don  angeblichen 

®roßtbatcn  ber  ̂ eiligen  ̂ ufammcngefeftt  unb  mit  ber  3nfd)rift 

oerfer)cn:  Söffet  uns  einen  Zuxm  bauen,  bcjfen  ©pi%e  bis  an 
ben  ipimmel  reiche,  bamit  wir  uns  einen  tarnen  machen 

(1  Wo"}.  11,  4).  ©d)önc  Söorte  finb  eS,  wenn  man,  baS  £>eiben= 
tum  in  ber  Kird)e  Dci^üücnb,  faßt,  bafe  bie  ̂ eiligen  als  53eifpicle 

ju  betrachten  feien,  ober  wenn  man  ton  un)d)utbigcn  Auswürfen 

ber  Religion  rebet.  3roiföcn  folgen  2£  orten  unb  ber  wirflid)  oor= 

r)anbcnen  ̂ >rariS  ift  eine  unüberftciglid)e  Kluft.  Der  tfyatiädjlidj 

in  3Mien  geübte,  oon  ber  Ktrd)e  gehegte,  in  jeber  Söeife  gepflegte 

JpciligenfultuS  ift  baS  antife  l;eüenijd)  =  römifd)c  £>eibcntum,  bem 
ber  Kultur  bie  Religion  felbft  roar  unb  bem  biefer  bie 

Gottheiten  gefällig  madjenbe  Kultus  $ur  (Erreichung  irbifdjer  3»ccfc 

biente.  2öer  im  ©üben  genannten  öanbeS  lebt,  fennt  jenen  burd)= 

fidjtigen  Duft,  welcher  im  heißen  (Sommer  in  gcwijjcn  'iageSftunben 
Hüften  unb  3nfeln  umhüllt,  wobei  baS  Auge  bennoer;  alle  ßtnien 

unb  gönnen  unterfdjeibet.  Der  d>rifttid>e  Dunftfd)lcicr,  welcher 

r)ier  auf  bem  religiös-- firdjltdjen  unb  fittlia^en  ßeben  liegt,  ift  überall 
burd)jia)tig  unb  oermag  baS  §cibentum  nid)t  ju  Oerbergen. 

3ene  Ce^rcn  genannter  fird)tidjcr  Autoritäten  ber  nad)fonftan= 

tinija^en  Kampfjahvhunbeite  gaben  einen  wesentlichen  Anftoß  §u 

jenem  fdjlicßlich  mit  ganatiSmuS  geführten  Kampfe  jwifdjen 

d)riftlichen  unb  (;cibnifd)cn  SÖunbern,  ein  Kampf,  ber  auf 

beiben  leiten  jum  bewußten  unb  unbewußten  ßügen  unb  trügen, 

ju  flarer  unb  unflarer  ©elbfttäufc^ung  führte.  5Ran  bebenfe  ben 

(jeillojen  Umfang  unb  Unfug  d)riftlidjcr  2öunberlitteratut 

jener  3a§r§unbcrte ;  bie  3Jcaffe  ober  Unmaffe  oon  öegenben,  bie 

als  2öat)rr)cit  ausgegeben  würben;  bie  3Raffe  oon  ©Triften,  welche 

bie  grud)t  eines  Betrugs  waren,  ben  man  als  „fromm"  ju  be= 
zeichnen  pflegt.  @S  war  ein  Kampf,  ber  ben  28at)rf)citSfintt  töten 

mußte.  AIS  ein  53eifpiet  jenes  Kampfes  unb  feiner  grud)t  mag 

uns  ber  ̂ eiltc^e  Virgil,  ber  Neapolitaner,  gelten.  AIS  bie  d)rift= 
liefen  ̂ eiligen  burd)  tr)re  SBunbcr  bafetbft  berühmt  würben,  fehlte 

es  bem  genannten  t)odr)t>ercl)rten  Reiben  auch  nid)t  an  2ßunber= 
legenben,  wie  oben  gezeigt,  Diefelbcn  aber  f)aben  benfelben  2£ert, 
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b.  I).  Unwert,  tüte  biejenigen  fabelhaften  Söunber,  weldje  uns  5.  §8. 
in  ben  bon  einem  Velrügcr  fabrijierten  Elften  ber  ©t.  £ljefla, 

ober  bon  ©regoriuS  £aumaturga,  ober  in  ben  ©driften  beS  ̂ ßapfteS 

(Tregor  I.  u.  f.  w.  erjagt  werben. 

£>er  ̂ eilige  Virgil  birgt  fidj  jefct  im  Vifd)ofSf(eib,  ober  anberS 
auSgebrücft:  @r  §at  SRang  unb  Veruf  bem  ©t.  Januarius 

getreten,  baS  ̂ ßaüabium  ber  Virgüflafd)e  warb  bura)  bie  wett= 
befannten  Vlutfläfd)d)en  etfefct. 

£)aS  Drafel  ju  £)elpf)i  ift  ftumm  unb  freier*  feine  Halbgötter 

mef)r;  ber  Senatus  Romanus  ift  berfajwunben,  fann  alfo  nieman= 

ben  me^r  mit  ber  ©l)re  ber  Vergötterung  begaben*  &n  ©teile 
beiber  trat  ber  Vatifan,  ben  man  oft  als  „Oraculum"  bejeidjnet. 
SBenn  2co  XIII.  im  bortgen  3a§re  bon  $wet  neuernannten  £)ei= 

ligen  fagte:  „£)offen  wir,  bafe  fie  unfere  gürfpreajer  fein  werben", 
fo  fjat  er  mithin  bei  feinen  2Ipot§eofen  baS  bom  vömifdjen  £>eiben= 
tum  §er  uns  befannte  3ftotib. 

$ln  ber  ©pifte  beS  ̂ pofilip  bei  Neapel  Ijaftet  nodj  l)eute  ber 
5Rame  beS  Virgil  als  eines  2Bunbert§äter$  an  römifdjen  Vaureften. 

S)id)t  babei  auf  einer  flippe  im  9Jceer  fteljt  bie  ©tatue  beS 

6t.  granceSco,  ber  nad)  VolfSanfd)auung  ebenfalls  ein  großer 

3auberer  war  unb  als  Söunbertfjäter  in  ben  klugen  ber  ̂ ird)e 

basfelbe  2lnfcfjen  geniest  wie  einft  ber  Qav&vctx  Virgil  im  d'ufecr= 
lia)  djrtftianifierten  Neapel.  Über  taufenb  3>al)re  trennen  Virgil 

bon  bem  genannten  großen  £aumaturga  granceSco  aus  Slififi,  bie 

Seiten  aber  änderten  bie  religiöfe  2lnfdjauung  nidjt.  £>ieS  be= 
weift  audj  bie  ©eftalt  eines  3aubererS,  ber  burd)  1800  3afjre 

bon  Virgil  gefcfjtebcn  ift.  £aS  fotgenbe  Kapitel  ̂ anbelt  bon  ll)m. 



Sifbnttfö  fcajritfL 

gttt  Seifiger     au  6  er  er. 

$>er  ̂ eibnifdje  3auöcrcr  53irgiliu5  §at  nadj  ad)t$ehnhunbert 

Sagten  einen  Nebenbuhler  erhalten,  welker  wegen  fetner  unglaub= 

liehen  Seiftungen  für^ltcf)  burd)  ben  jefcigen  ̂ 3apft  jut  £)eiligenehre 

gelangt  ift.  Virgil*  $ioal  Reifet :  (Sgibio  SJcaria  bi  San  ©iufeppe, 

(ein  ©id)ter,  fonbern  ein  be3  Schreiben*  unfunbiger  9Jcönd).  ©er 

ßefer  möge  entfdjetben,  wem  er  in  ipinficfjt  ber  gautati  bie  spalme 

reicht,  bem  grofeen  ̂ ctbnif^en  ©ichter,  ober  bem  „Beato"  gra  dgibio. 
©er  letztere  mar  ein  SBettelmönct) ,  unb  ein  folcher  teirb  Dorn 

93ol(e  als  greunb  betrachtet,  (Stwa  fedj$ig  3a§re  feinet  langen 

ßebenS  hat  er  in  Neapel  jugebradjt  unb  gehörte  ju  benen,  treibe 

ba3  SBolf  im  t>ertraulict)en  $one  als  Zi-Monaco  *)  (Dnfel  SJcöndj) 
bezeichnet,  2>a3  antife  $om  hatte  feine  SBettelpropheten,  ba3  mo= 
berne  Neapel  lafet  fid)  feine  33ettelmönct)e  nicht  nehmen,  wenn  auch 

bie  ftlöfter  aufgehoben  unb  bie  Shoftergütcr  fonfi^iert  ftnb.  2öer 

will  mir  wehren,  ba3  ©eroanb  eines  33ettelmönch§  $u  tragen? 

2Ber  will  mir  wehren,  00m  etaat  ein  fonftejierteS  SHofter  §u 

(aufen  unb  e»  unter  ber  £>anb  an  einige  9Jcöncf)e  wieber  $u  oer= 

faufen  ober  gar  $u  fct)enfen?  ̂ erraff er  befugte  ba3  Rapu$iner= 

((öfter  ©t.  (Sfremo  unb  fanb  bort  fiebenunb$wan$ig  9Jcöna)e,  bar= 

*)  Zio,  ber  Cnfel.  2>te  S3olf§i'pracbe  nennt  au$  einen  @etftlid?en,  trenn 
man  i§m  vertraut:  Zio-Prete,  Cnfel  $ricftar. 
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unter  aud)  blutjunge.  £as  Softer  ift  jefct  ihr  ̂ rtüateigentum 

unb  feine  SDcacrjt  fann  ihnen  mehren,  boxt  als  $apu$iner  ju  leben, 

ju  fa)ten  unb  fchließlidj  ju  fterben,  mie  unb  mann  es  ihnen  be= 
liebt,  £>ie  Settelmönche  finb  Rinber  bes  SBolfs  unb  ftet)en  mit 

intern  ®eiftesleben  nicht  r)öt)er  als  bie  nieberen  33olfsia}ia)ten ,  bie 

grofee  Solfsmajfe  aber  fiefjt  in  ir)nen  eine  ̂ ör)ere  ̂ Begabung.  (Ein 
Settelmöna)  §at  ©infidjt  in  £)inge,  meiere  anberen  Sterblichen 

t>erfcf)lofjen  finb.  ®r  gehört  ̂ u  jener  ̂ 3ropt)eten)ct)ar ,  bon  melier 
ferner  ben  Üelemach  fagen  läßt: 

„  menn  ja  bie  SJcuttcr  einen  ber  Scrjicfjalsbeuter 

ins  §aus  berufet  unb  ausforfcf)t"  (Db.  I,  416). 
&ie  Settelmönche  gelten  bem  Solfe  als  ̂ 3rcpt)eten ;  @d)icffals= 

beuter  finb  fic,  reben  „  Schief  falsmorte",  benn  fie  Jagen  für  billiges 

Weingelb  glücflidje  ßottonummern  (S'ap.  YIII).  3UWß^en'  ic^oa) 
nur  ausnahmsmeije,  befißen  fie  aud)  3auDßrfräfte  unb  ein  folct)er 

3auberer  mar  unfer  gra  (Sgibio,  geftorben  am  7.  gebruar  1812 

im  Softer  St.  ̂ ßasquale  ju  Neapel  im  Alter  oon  breiunbaa^tjig 
3a§ren.  $>er  ̂ 3apft  fanonifierte  i§n  bei  jener  großartigen  Apo= 
theofe,  rr>elct)e  er  bei  feiner  Jubiläumsfeier  im  SBatifan  jiett,  unb 
im  April  bes  oorigen  3ahres  erlebte  bie  Stabt  bes  Virgil  in  ber 

^ir.d)e  St.  ̂ asquale  ben  erften  prächtigen  geftfultus  $u  @§ren 

bes  Zi- Monaco  gra  (Sgibio.  £>as  geft  bauerte  aa)t  £age  unb 
jeben  &ag  mar  bie  prächtig  gejd)mücfte  ̂ ira)e  Dom  borgen  bis 
fpät  in  bie  3Racr)t  oon  SJcenfdjen  angefüllt.  £ag  für  £ag  mar 

bort  ein  unabläjfiges  Aus=  unb  (Sinftrömen  ber  33eret)rer  bes 

neuen  ̂ eiligen,  meldte  }\a)  überzeugt  hielten,  baß  bem  ̂ eiligen 

biefe  erften  Anrufungen  an  feinem  großen  (Ehrentage  befonbers 

angenehm  fein  mürben,  £)as  ®ebränge  cor  unb  in  ber  Kirche 

mar  fo  grofe,  bafe  bie  $oli$ei  oft  nur  mit  9Jcul)e  bie  Drbnung 
aufrechthalten  fonnte.  Saut  mar  es  auf  bem  ̂ ßlaß  cor  ber 
Kirche.  Sunte  unb  fchmarje  Silber  aus  bem  geben  bes  ̂ eiligen 

mürben  oon  fchrcienben  §)änblern  ausgeboten,  unb  mer  in  ber 

Kirche  ben  Pflichten  gegen  ben  ̂ eiligen  genügt  fyatte,  fanb  Dor 

ber  Kirche  feines  ̂ erjens  Segehr  unb  fonnte  fict>  an  füfeen  unb 
fauren  fingen  laben,  fonnte  fogar  bei  einer  ®arfücf)e  unter  freiem 

Gimmel  bie  „Söut  bes  leibigen  Wagens  füllen." 



94 (Siebentes  Äapitet. 

Über  ber  (Eingang3tr)ür  far)  man  bte  bilbliaje  ©arfteHung 

ber  ©(orte  beS  ̂ eiligen,  ©er  grofec  3auDe*e^  Zi-Monaco 
gra  ©gibio,  fdjmebte  auf  SSolfen  fnieenb,  bte  kirnte  oorftrecfenb, 

mit  üenücftem  SBlicf,  Dorn  SRünbuS  umgeben,  jum  ̂ arabiefe  hinauf, 

©er  £>eibe  iperobot  läfet  bie  Beelen  ber  §eroen  jur  3>nfct  ber 

Seligen  gelangen  unb  $mifd)en  biefen  unb  bem  römifd):fatljoltfd)en 

S|3arabic$  tft  fein  befonbercr  Unterfd^icb.  ©olaje  ©lorienbilber 
mie  baS  genannte,  merben  in  Neapel  Oon  fogena  nuten  ̂ ünftlern 

ebenfo  billig  als  fdjlcdjt  fjergcftcüt  unb  merben  mir  fpäter  ben 

ßefet  in  Söcrfftättcn  foldjer  ̂ üttftler  führen,  bie  mit  $infel  ober 

9RcifcI,  £)obel,  ©äge  unb  geile  (Scftaltcn  ittS  ©afein  rufen,  meiere 

in  (§iftauncn  fegen  *j.  An  einem  quer  über  bie  ©trafee  gezogenen 
©trief  fnng  ein  grofecS  33ilb,  meldjeS  baS  gröfete  3Bunber  unfereS 

3aubcrer3  barfteüte  unb  mctd)c3  mir  an  fetner  ©teile  befdjretben 

merben.  begnügen  mir  uns  cinftmcilen  mit  jmet  t)öd)ft  anfer)n= 
liefen  äöunbcrn,  beren  bübltdjc  ©arftellung  man  im  ©d)tff  ber 

Sttrcfye  crblicfte,  mo  fie  oon  allen  klugen  erreicht  merben  tonnten, 

©iefe  Shtnftroerfc  Itcfeen  an  ©eutltd)feit  unb  ßebenbigfeit  ber  ©ar= 

ftctlung  nichts  oermifjen.  ®oett)e,  melier  in  feinen  ̂ Briefen  aus 
Neapel  fid)  um  bie  ipauptfadje  im  Incfigen  SBolföleben,  bte  Religion, 

menig  fütnmert,  betrat  bod)  einige  Kirnen  unb  in  ©t.  ̂ 3aolo 

baS  nodj  ̂ eute  bort  oorr)anbenc  große  SBanbbtlb  beS  ßuea  ®tor= 

bano,  melier  bie  Austreibung  aus  bem  Stempel  mie  eine  nea= 
politanifa)c  SBolfSfcene  barftcllt.  ®oet§e  fagt,  man  felje  an  biefem 

SBilbe  baS  $8er)agen,  mit  meinem  ber  9ftaler  eine  foldje  ©cene 
male.  93on  ben  beiben  genannten  geftbilbern  §u  (Sfyren  beS  gra 

©gibio  tonnte  man  baSfelbe  fagen.  ©er  Sßcrfaffer  Oerfegte  uns 

tu  baS  ̂ olfSgemür)(  ber  Piazza  del  Porto,  ©unfle  Qdt'bäfyx 
ringsherum,  ein  buntes  ©emtmmel  oon  Marren,  Söagen,  £)änblern, 

Wölben,  Stiften,  bampfenben  ®artüd)en  unb  im  SSorbergrunbe  mit 

gutmütigem  2lngcfid)te  unb  einer  groben  Eapujinerfutte,  unbebeeften 

§aupteS,  ©anbalen  an  ben  unbefleibeten  güfeen,  fter)t  gra  (Sgibio. 

9kben  Up  erblicfen  mir  ein  Sßauernmeib,  meldjeS  traurigen  SBlidfeS 

*)  @ie$e  im  jtoeiten  Seil  biefer  <&%xi\t  ba$  Äa^itel  „tetfl  unb 
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auf  ifjren  ©ierforb  ftarrt,  berfelbe  ifl  ifjr  oom  Raupte  gefallen 

unb  alle  (Sier  finb  jerbroctycn.  @3  nat)t  bie  große  Sfjat  unfereS 

Sauberer^.  %xa  (Sgibio  macrjt  ba3  Qzifyn  be3  $reu§e3  unb  oer= 
feftt  bie  @ier  lieber  in  i§ren  unoerfe^rten  3^ftanb !  Uufer  Winkt 

weife  bie3  3auberttmnber  getieft  bar^uftetlen ,  man  fie§t  nämlidj 
einige  @ier  im  roiebertyergeftellten  3ufanbe  unb  fjegt  natürlich  bie 

fro§e  Überzeugung,  bafe  bie  übrigen  (Eier  bem  SBeifpiet  ifjrer  ®e= 
noflen  balb  nachfolgen  werben.  SRocf)  beutlicfjet  fet)en  wir  ba3 

SBunber  in  ben  erftaunten  Lienen  ber  Umfteljenben.  Einige  ber= 
felbcn  machen  grofee,  grofec  klugen,  anbere  geben  ifjr  (Srftaunen 

burd)  fübliefje  2lrmbewegungen  $u  erfenuen.  23etrad)ten  wir  nun 

ba3  §weite  SBtlb. 

£)er  SRaler  berfeftt  un3  in3  gijcfjerquarticr  <©t.  ßuäa  in 

Neapel,  wo  ®oetl)e  mand)'  lieben  Sag  mit  „großen,  großen  klugen" 
ba3  SBoltele&cn  betrachtete  unb  barauf  in  einem  ̂ Briefe  eine  2lpo= 

logie  be3  neapolitanifcrjen  SßolfeS  fctjrieb,  für  welche  \t)m  ba3  leß= 
tere  ein  ̂ Jenfmal  fegen  müfete.  £)en  9Sorbergrunb  bilben  bie 

2lufternl)äubler,  fowie  einige  gefetjäftige  SBeiber,  welcije  bie  Ijomerifcrje 

(©pinbel  bre^en,  ober  fiefj  mit  antifen  SBafferfrügcn  ju  fcfyaffen 

machen.  3m  £)intergrunbe  ragt  ber  SBefuö,  bei  beffen  ̂ olorierung 

ber  SJcaler  bie  blaue  garbe  mit  freigiebigent  *ßinfet  aufgetragen 
l)at  3m  SBorbergrunbe  fteljt  wieber  unfer  Qa\ibcxex,  neben  tljm 

eine  Sonne,  au3  tt>eld)er  fteine,  gewunbene  $lale  munter  fyeroor= 
bltcfen.  Unfer  TOatev  Ijat  mit  fünftlerifa^em  Saft  ba3  SBunbcr  in 

fetner  SBoücnbung  bargeftellt  unb  mit  bem  behält  e3  fidj  alfo: 

(Sin  gifcfjer  Ijatte  einen  reiben  Walfang  getrau,  »eil  er  aber  §u 

lange  auf  bem  Sßaffer  berweilen  mufete,  waren  iljm  bie  Sierlein 

unterwegs  geftorben  unb  traurig  lanbete  er  mit  ber  toten  SBeute 
an  ber  $üfte.  £>a  erblicfte  er  am  Ufer  ben  guten  gra  @gibio, 
ben  greunb  be£  armen  SBolfeS,  ben  £>elfer  in  aller  SRot,  unb  biefer 

machte  ficf>  fofort  an  fein  §ilfreicrje3  3auberwerf.  9ftit  bem  (©trief, 
welker  fein  ®ewanb  jufammen^iclt,  machte  er  ba3  $>ci<fycn  ̂  

Sheu^eS  unb  murmelte  leife.  S)ie  ©acfje  war  nia)t  leiert,  (©d)weife= 

tropfen  ftanben  iljm  an  ber  (©tirn,  aber  enbtia)  mar  ba£  fasere 

Sßerf  ooUbraa)t,  bie  toten  Slale  würben  lebenbig.  (©efyr  glücf= 
lief)  war  ber  SRater  im  2lu3brucf  ber  ©efü^le  biefer  Sierlein, 
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welche  fid)  ifjreS  neuen  ©afeinS  freuten,  oljne  ifyr  fernere»  ®c^icf= 

fal  $u  afnten. 
3u  biefem  Söunber  mit  ben  (Stern  unb  $lalcn  fommt  baS 

britte  unb  fd)wicrigfte.  (SS  war  bargeftellt  auf  jenem  ©cmälbe, 

weldjeS,  wie  ferjon  bemerft,  an  einem  über  bie  ©trafec  gekannten 

(©trief  neben  ber  Sftrcrje  ̂ tncj,  wo  bie  SBolfSmenge  baSfelbe  mit 
$lnbad)t  betrachtete,    ©ie  SBunbetmät  lautet  alfo : 

©ie  genannten  £kttelmö'nd)e  gelten  in  il)rcm  Hlufter  eine 
$ufy,  tüeld)c  tnfofern  ber  Äloftcrrcgcl  unterteilt  war,  als  aud)  fic 

Dom  ̂ Betteln  lebte,  ©er  Drbnung  gemeife  ging  bicfelbe,  mit  bem 

Silbe  beS  <©d)u($eiligcn  jenes  ftloftcrS  am  $alfe,  jeben  borgen 
aus  unb  warb  als  ein  ̂ eiliges  £ier  überall  gefüttert.  2öir  bc= 

merfen  bei  biefem  Slnlafe,  bafe  anberc  Hlöfter  Neapels  in  ber  guten 

alten  Qcit  il)rc  »Sdjwcine  Ratten,  welche  ebenfalls  aufs  betteln 
gingen,  jo  lange  bis  bie  grömmtafeit  ber  (Sinwolmcr  fic  genügenb 

gemaftet  f)atte  unb  bie  *D?önd)c  fid)  beS  SBratenS  cifrcucn  fonnten. 
©od)  mir  §abcn  es  mit  ber  Shtfy  3U  tljuu.  (Eines  £agcS  $atte 

ein  äftefcget  [ein  $lugc  auf  baS  fette  £icr  geworfen  unb  (eine 

fdjroar^c  (©cele  fafete  einen  teuflifcrjcn  ̂ 3lan.  (Sr  führte  baS  £icr 

in  feinen  cinjamen  ©tall,  fd)lad)tete  baSfelbe,  50g  ilnn  bie  $aut 
ab,  teilte  baS  gleifa)  in  übliefje  ©tücfe  unb  oerbarg  alles  im 

füllen  ReUer,  mit  ber  2lbfid)t,  am  näd)ftcn  £age  aus  bem  §Bcr= 
fauf  biefer  Söaare  einen  guten  ©ewinn  ju  $iefjen.  &m  2lbcnb 

nun  fam  bie  ̂ atarinella  (fo  (nefc  bie  ftufj)  nid)t  ins  ftlofter  §u= 

rücf,  über  welches  Sftatfel  bei  ben  SRöndjen  ein  allgemeines  $opf= 
fcptteln  entftanb.  Unfer  (Sgibio  aber  bejafe  bie  ©ioinationSgabe, 

er  wufete,  wo  $at§arindjcn  war.  (Sr  ging  alfo  bireft  §um  ge= 

nannten  (©a)lad)ter  unb  fprad):  „greunb,  jünbe  bie  Saternc  an 

unb  lafe  uns  in  beinen  Heller  geljen,  id)  möchte  gern  meine  tata= 

rinella  befugen."  gitternb  gel)ord)te  ber  cBcr)lact)ter,  fic  fliegen  in 
ben  Mer  unb  fanben  bie  arme  Slufy,  bort  Ijing  ber  ftopf,  bort 

baS  gell,  bort  bie  (Singeweibe,  bort  baS  glcijd)!  2lrme  £ata= 
rinella!    9?un  aber  fommt  baS  93efte. 

Unfer  (Sgibio  nal)m  baS  gell,  breitete  es  aus,  legte  bie  ein= 
jclnen  ©tücfe  barauf,  fügte  fic  jufammen  unb  t$at  bie  (Singeweibe 

Innein,  beugte  fid),  machte  mit  bem  (©trief,  ber  fein  Rleib  umfdjlang, 
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ba§  Rrcu$cöjctd6cn,  murmelte  eine  SBefdjwörung,  unb  !  (§m 
leifeS  brüllen,  bann  ein  lautes,  bie  ©tücfe  fügten  fidj  jufammen 
unb  bie  Äatarirtcüa  ftanb  ba  auf  iljren  üier  deinen,  frifd)  unb 

gefunb  wie  juoor!  (Sgibio  aber  führte  fie  nad$aufe  unter  lauten 

^Beifallsrufen  ber  SBoltSmaffen. 
3n  ber  ̂ ircfye  würben  fleine  Silber  beS  2lalwunberS  ©tücf 

für  @tü(f  für  fünf  (Centimes  oerfauft  unb  jeber  Käufer  füftte  baS= 
felbe,  ber  3Röndj  aber,  welker  am  93erfaufStifd)  faft,  nafym  Diel 

Tupfer  unb  ©Uber  ein,  aud)  waren  bie  ®aben  an  Sterben  für  ben 

^eiligen  reid)lid).  £agtäglid)  fanb  eine  Messa  cantata  ftatt,  tag= 
täglicf)  Keeper  unb  jeben  2lbenb  eine  ßobrebe  auf  ben  neuen 

©djuftfjeiligen.  SRur  berühmte  SRebner  waren  für  biefe  oratoüfd)e 

Seiftung  berufen.  SBerfaffer  erfuhr  oon  einem  ber  2ftönd)e,  baft 

bie  Soften  beS  gefteS  burd)  Beiträge  ber  gifdjer,  ber  ®emüfe=  unb 

©pecf§änbler  Neapels  beftritten  feien,  bod)  Rattert  aud)  oiele  oor= 

neljme  Öeute  aus  „$)et>otion"  gegen  ben  ̂ eiligen  bebeutenbe  £3ei= 
träge  gefdjenft.  Sßerfaffer  §at  bie  genannte  $trd)e  wä^renb  ber 

gefttage  befud)t  unb  eine  feltfame  «Scene  erlebt.  @ine  Butter 
erfd)ien  mit  ir)rcm  tränten  $inbe  auf  bem  2lrm,  brängte  fid)  blaft 

unb  aufgeregt  burd),  warf  fid)  am  Elitär  auf  bie  $niee,  legte  baS 
$inb  nieber  unb  begann  laut  $u  beten,  worauf  baS  gießen  in 

®efd)rei  überging.  üftiemanb  ftörte  bie  Butter,  feiner  festen  ir)r 

®ebat)ren  auffaöenb  ju  finben  unb  neben  mir  fagte  eine  grau 

$ur  anberen:  „tote  Butter,  gewift  wirb  ber  £)eiltge  ifjr  bie 

grazia  gewähren!"  ©te  £obrcben  auf  ben  ̂ eiligen  entfprcd)en 
ben  in  unb  an  ber  Slirdje  beftnbltdjen  Silbern.  (Einer  biefer  Üiebner 

erjäljlte : 

„'SDaft  @gibio  mit  Söunberfräften  auSgerüftet  war,  wuftte  baS 
gesamte  Sßolf  Neapels,  wo  ifjn  jebeS  £inb  auf  ber  (Strafte  tonnte. 
Sltle  waren  begierig,  eine  Reliquie  oon  iljm  ju  befißen  unb  pflegte 

man  iljm,  wenn  er  burd)  bie  Straften  ging,  mit  Keffer  ober 

©djere  ©tiiefe  üon  feinem  sJfotfe  ab$ufd)neiben,  bie  man  als  Ijeilfräftige 
Littel  bewahrte,  ©ure  ©rofttmter  fyaben  foldje  @tücfe  befeffen 
unb  id)  weift  einen  alten  gtfdjer,  ber  foldjeS  ©tücflein  oon  feinem 

Sßater  geerbt  Ijat.   2llS  (Sgibio  geftorben  war,  gefd)al)en  an  feinem 
Srebe,  2>a8  £eibentum  in  ber  röm.  Äircfce.  7 
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ßeidmam  feltfame  3e^en/  °iß  mx  bei  ipciltgen  üblidj  finb.  (Seine 
©lieber  blieben  nämlid)  bemegttd),  man  merfte  feine  SBerroefung, 

oielmer)r  oerfpürtcn  aüc  in  ber  9cät)e  beSfelben  einen  übet natür  = 
liefen  2öor)lgeru  d).  £)ier  in  biefer  Slirdje  ftrömte  baS  33olf 

^ufammen,  um  ben  ßeidjnam  $u  fcr)cn  unb  rijjj  baS  ßetdjentud)  in 

©tücfe,  um  Reliquien  ftu  befiften.  (Ss  wirb  fogar  er$ä$lt,  bafe 
man  Ujm  einen  gtnger  unb  eine  3^K  abjdjnitt,  meldte  Reliquien 

in  ben  Söcfift  einer  fyor)en  grau  gelangt  finb." 
SBcnn  gtfdjcr  unb  ©emüjefyäniMcr  fid)  fold)e  SJcärlein  erjagen, 

mie  bic  oon  ben  (Stern,  oon  ben  Fialen  unb  oon  ber  $atartnella, 

fo  läd)elt  man  über  bte  finblid)e  (Einfalt  foldjer  Öeute.  Söenn 

aber  oon  ber  $ird)e  fotdjc  ßegenben  als  ̂ iftorifcfje  2öar)rljeit  be= 

5ctcr)net  unb  an  t)ciltger  @tä'tte  alo  foldjc  proflamiert  »erben,  fo 
glaubt  man  fid)  in  jene  Qcit  cor  ber  Deformation  Derfcftt  f  als 

bte  ̂ ircr)e  in  tiefen  Verfall  geraten  mar  unb  bte  ©eiftltcr)feit  ficr) 

burd)  bobenlofc  Unmiffenr)cit  unb  ©eifteSrofjeit  auszeichnete.  2BaS 

foll  man  aber  fagen,  wenn  ßeo  XIII.,  ber  als  baS  Ö i et) t  ber 

Sö  c  1 1  bc$ei<f)itct  wirb,  jene  Söunber  beS  gra  (Sgibio  als  r;iftorifd)e 

§Söat)rt)ett  oor  aller  2Mt  proklamiert  unb  im  £)inbltcf  auf  foldje 

3aubercicn  ben  gra  (Sgibio  fanonifiert  Ijaf?  —  2eo  XIII.  folgt 
bem  23eifpiel  eines  feiner  Vorgänger,  mir  meinen  öeo  XII.,  ber  eS 

gemaßt  r)at,  baS  folgenbe  SBunber  beS  ©t.  3u^flnuS,  ben  er  fano= 

ntfiertc,  $u  approbieren:  „<£er  genannte  peilige  madjte  eine  $ln= 

5ar)l  oon  Sögeln,  bie  fd)on  am  SBratfpiejj  fteeften,  mieber  lebenbig!" 
IIIS  2eo  XIII.  am  5.  gebruar  1888  ben  $aubmx  gra  (Sgibio 

fanonifierte,  mar  in  ber  ̂ ßradjirjalle ,  mo  biefe  $lpot(jeofe  gefdjar;, 

jenes  Slalmunber  bcS  genannten  2Jcönd)S  bilbltdj  bargeftellt  unb 
Seo  XIII.  mar  ber  erfte,  ber  ben  neuen  Beato  befugte,  b.  bor 

feinem  Söilbe  fniete  unb  baS  übliche  „Ora  pro  nobis"  fprad)!  — 
(Sbenfo  l)atte  2eo  XII.  baS  3auberfunftftücf  beS  S^lianuS  bilbltdj 

barfteüen  laffen*). 
SBofjer  weife  ber  jeßtge  Sßapft,  ben  man  als  ßeudjtturm 

beS  3ar)rr)unbertS  be$eid)net,  bafe  gra  (Sgtbio  im  oorigen  3^*= 

*)  SBerfaffer  bejie^t  ft<$  auf  feine  ©<$tift  „2eo  XIII.  unb  fein  Sufcitäum" 
©.  69. 
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hunbert  2lale  lebenbig  machte,  eine  $uf)  Don  ben  Stoten  ertoecfte 

unb  verbrochene  (Stet  jufammenfegte ?  SBirb  er  e3  tragen,  bie 

§ocr)n?tc^tigeit  Elften  über  bie  (gier  unb  §XaIe  bcr  öffentlichen  $8e= 

urteilung  überlaffcn  ?  —  2113  8eo  XIII.  ben  Jotcnerwccfer 
einer  M)  fanonifierte,  fpracr;  er,  er  tt)ue  bie3  jur  Vermehrung 

ber  chriftlidjen  Religion,  in  Autorität  unfereS  §errn  3efu  (Ehrifti 

unb  ber  2lpoftel  $aulu3  unb  *)3etru3.  —  SBann  unb  wie  §at 
<5r)riftu^  ober  ein  Slpoftel  bem  $apft  einen  folgen  Auftrag  unb 

folct)c  Vollmacht  erteilt?  2(13  2eo  XIII.  ben  gra  ©gtbio  in  ba3 

SBud)  ber  Seligen  einschreiben  liefe,  erflärte  er,  legerer  fyabt 
&ugenben  im  r)eroifcf)en  ®rabe  befeffen.  Söoher  noeife  ber  ̂ 5apft 

bieS?  '  Dber  fann  er  benen  in3  @er$  fefjen,  bie  t>or  fiebenunb= 
ficb^ia  Sauren  geftorben  finb?  2>ie  2lpotheofe  be3  SlalerroccferS 

nennt  ber  ̂ papft  Gehrung  be3  ©hnftentum» !  Offenbar  oergifet 

er,  bafe  fct)on  §ur  oe£  §eibcntum3  ̂ pott)eofen  maren.  £)a3 

&elphifcfje  Drafel,  ber  römifche  (Senat,  ba3  Vol!  haDen  2lpotc)eofen 

oorgenommen  unb  Verftorbene  jum  Ütang  ber  fürbittenben,  fcr)ü§en= 
ben,  oermittelnben  Gottheiten  erhoben.  25te  untcrfct)eibet  fidh 

baoon  bie  2lpotheofe  be3  $lalerroecfer3  (Sgibio? 

sßapft  2eo  XIII.  ift  in  ber  28ac;l  feiner  ̂ eiligen  nicht  glücf= 
lieh-  2öir  fönnen  bie£  auch  an  bem  Veifpiel  be3  oon  ihm  früher 
fanonifierten  3>of.  ̂ a^re  naeöroetfen. 

(£r  mar  ba3  ältefte  ber  fünfzehn  Rinber  feiner  toohlljabenben 

Altern,  fam  im  fünften  ßeben»jahre  ju  einem  ̂ ßriefter  unb  burfte 

fd)on  in  feinem  aalten  8ebcn3jahre  3Reffe  lefen.  Vatb  entmiefette 

fidj  bei  ihm  bie  Neigung  3U1*  asfetifchen  2eben3tüetfe,  unb  jtüar 
bi3  §u  bem  ©rabe,  bafe  er  bem  ftrengften  3Jcönch»orben ,  ben 

fraulichen  Strappiften  beitrat.  2113  folcfjer  machte  er  bie  grofc 

artigften  unb  befchroerlichften  ̂ ilgerreijen.  @r  reifte  $u  gufe,  ftet3 
mit  einem  fdjroeren  Sacf  belaben,  er  befugte  ba3  Heiligtum  ber 
SJcaria  in  ®t.  ßoreto  bei  $lncona,  roanberte  oon  ba  nach 

unb  roieberholte  biefe  Steife  nicht  weniger  al3  etfmal.  3n  ̂ om 

übte  er  bie  ̂ afteiung  buret)  gaften  u.  f.  tr>.  in  ber  unglaubhaften 
äöeife  unb  fudjte  fein  Nachtquartier  in  bem  burch  ba3  93lut  ber 

3Jcärtt)rer  geheiligten  SMoffeum,  mo  er  in  irgenbeiner  Höhlung 

nächtigen  pflegte.    £)ort  foll  aud)  fein  2eid)nam  gefunben  fein, 

7* 
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nacrjbem  er  bafelbft  auf  elcnbem  ©troh  gcftorben  war.  Anbere 

behaupten,  bafe  er  in  einem  £>aufe  in  9t  om  geftorben  fei  $ür$= 
lidj  §at  man  jenes  angebliche  @terbc§au§  beftenS  ̂ ergefteflt,  auch 

mit  allen  möglichen  Reliquien  be3  ̂ eiligen  üerfc^en. 

3m  ©terbejimmer  befindet  ftdj  eine  Statue,  welche  ben  l)ei= 
ligen  ßabre  in  bem  dement  barftcllt,  tüte  er  ftdj  jum  Gimmel 

aufjufdjwingen  im  ̂ Begriff  ift,  barunter  eine  bilblicfye  £arftellung 

ber  9Jcabonna,  meiere  ben  ̂ eiligen  im  sparabiefe  in  (Smpfang 
nimmt,  gerner  finbet  fidj  bort  ein  Elitär  be3  ̂ eiligen  mit  jat)l= 
reichen  Sieraten  un0  au^  bem  ̂ ^at  Wn  ̂ öetttud) ,  jomte  einige 

$ol$ftücfe  oon  bem  ©arg,  in  meinem  fein  ßeict)nam  beftattet 

würbe.  3n  btoti  fc^ön  gearbeiteten  ©d)ränfen  fieljt  man  anbere 

Reliquien  be£  ̂ eiligen,  feine  $leibung3ftücfe,  feine  ©drnhe,  eine 

2öad)3  =  £otenma3fe  unb  anbere  ̂ leinigfcitcn.  @in  benachbartes 
3immcr  ift  in  eine  ©afriftei  umgewanbelt,  ein  anbere^  in  ein 

3immer  $um  (Smpfang  für  h°he  ©d'fte.  £>iefe  ganje  (Einrichtung 
ift  beforgt  worben  burch  9Jconfignore  SBirili,  melier  als  Aboofat 

be3  3°)CP^  öabre  bei  ber  ̂ ciligfprecfmng  fungierte. 

£>ic3  Heiligtum  würbe  im  April  b.  3-  &on  $aufenben  befugt. 

S)a3felbe  gilt  Dom  Dratorium  (®ebet3fapelle),  welches  berfelbe 

SBtrili  ju  @c)ren  beS  ̂ eiligen  eingerichtet  §at.  3n  ™m  ̂ ox= 

jtmmcr  fieejt  man  bort  mehrere  SBilbcc  beS  3°f-  ßabre,  feine 

©tatue,  eine  Abbildung  feiner  ©cligiprcchung  im  ©t.  *)3etcr,  fomte 
einer  ̂ ßrojeffion,  bie  man  $u  ArraS,  wo  er  geboren  ift,  it)m  $u 

(Shren  anfteüte.  3n  cem  Dratorium  fclbft  finb  feltfame  Reliquien 

ju  flauen,  nämlich  fcuntlid)e  ̂ äffe,  welche  ber  ̂ eilige  für  feine 

obgenannten  Reifen  ausgetollt  erhielt,  unb  bie  SBefcheinigungen,  bafe 
er  jene  weiten  SBanberungen  wirflid)  ootlenbete,  baju  (Eertififate 

über  feine  Aufführung,  über  Aufenthalt  in  einzelnen  Sftöftern, 

©cheine  oon  ber  päpftlicben  Nuntiatur  in  Neapel  unb  in  ber 

©cr)wei$,  forme  oon  oerfchiebenen  93iuf)öfen.  AIS  befonbere  3Jcerf= 
würbigfeit  jeigt  man  bort  ben  leinenen  ©aef,  welchen  er,  mit 
©teinen  angefüüt,  bei  feinen  ̂ ilgerreifen  auf  ber  ©djulter  trug, 

fowie  ein  ©efäfe,  aus  welchem  er  $u  effen  pflegte,  ferner  wirb 

oerwahrt  fein  Sfru^ifir,  fein  Sreoier,  fowie  ein  oon  ihm  befcf)rie= 
beneS  SBlatt.  ©ier^u  fommen  zahlreiche  ©egenftänbe,  bie  $u  feinem 
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ßeidjnam  gehören  unb  tüelcfje  fiefj  in  foftbaren  $ftetiqutenjd)reinen 

befinben:  günf  Qtynt,  ein  ©tücf  feinet  ©Jabels,  ©tücfe  t>on 

ftnoefjen.  —  3Ran  jeigt  fexner  einen  flctnen  feibenen  Wentel,  in 
meldjem  £abre  f leine  Reliquien  bei  fid)  trug,  bie  ©triefe,  momit 

er  fia)  geißelte,  fein  geuer$eug,  fein  Sotenfjemb ,  enbltdt)  ein  menig 
Drangenfcfjale,  welche  er  als  gaftenfpeife  genofe  unb  welche  man 
in  feiner  SRocftafd;e  fanb. 

©iefer  SBettleroagabunb  ftarb  in  SRom  am  17.  Slpril  1793 

unb  fein  öeicfynam  mar  öier  &age  nad)  feinem  %obe  „biegfam  unb 

unoericfjrt",  bie  $af)l  ber  SBunber,  meiere  bie  Söeiblein  erlebt 
Ijaben  wollten,  mar  fabelhaft,  ftauncnerregenb  (strepitoso).  £)aS 

SSolf  fämpfte  förmlidj  um  feine  Reliquien,  fdjnitt  il)m  ben  fefjmu= 
ftigen  53art  ab,  jerfa^nitt  bie  $>eefe  beS  2eicf)namS,  unb  ©olbaten 

maren  nötig,  um  baS  Heiligtum  beS  leiteten  §u  fdjüßen.  —  3m 
3>af)rc  1796  marb  ber  2eid)nam  mieber  ausgegraben  unb  nad) 

feierlicher  93erl)anblung  üom  Sßatifan  befretiert,  bafe  biefer  £3aga= 
bonb  Xugenben  im  Ijeroifdjen  ®rabe  befejfen,  aud)  mürben  bie 

für  ben  weiteren  SfrmoniiationSprojejj  nötigen  $mei  Sßunber  feier= 
lief)  fonftatiert.  £)aS  mar  bamals,  als  baS  granjofenfyeer  breite 
unb  bie  3Rabonnenbilber  in  SRom  fo  feljr  in  ®emütsbemegung 

gerieten,  bafe  fie  bie  klugen  oerbreljten  unb  fdjmiftten,  mie  jenes 

»üb,  bon  bem  bie  ÖneiS  beS  Birgit  (II,  171)  fagt: 

„taiim  tnar  gefieüt  im  Sager  ba8  35Ub,  ba  cntloberte  fdjimmernb 
Sutern  gehobenem  SBltcfe  bie  ®iut,  unb  bie  ©lieber  §erab  rann 

©aljiger  ©d?tr>eiB."  

SSiele  3>aljre  mar  ber  jerlumpte  Bettler  oergeffeu,  aber  1859 

nahmen  fid)  bie  gefuiten  feiner  an  unb  ̂ ßapft  ̂ ßiuS  IX.  erflärte 

il)n  als  Beato.  3nfolge  fernerer  SBeifjilfe  ber  ̂ efuiten  mar  3of. 

ßabre  einer  ber  erften,  meiere  £eo  XIII.  in  baS  große  9tufjmeS= 
bud)  ber  ̂ etügen  einzureiben  liefe. 

£>iefe  Söaljl  beS  ̂ ßapfteS  ift  in  ber  £l)at  eine  red)t  unglüef= 

lid)e.  SBer  fid)  mit  ber  enbtofen  sMt)e  Don  93tograpljieen  beS  ljet= 
ligen  3ofep§  ßabre  befd)äftigt  Ijat,  bem  finb  brei  £ljatfadjen  ge= 

mife:  l)  öabre  §at  nicfjts  meiter  getfjan,  als  maS  jeber  anbere 

oagabunbierenbe  ̂ Bettler  aud)  tljut.  2)  @r  Ijat  als  93agabunb  fidj 

einer  öebenSmeife  befleißigt,  meiere  baS  fd)tnu$tge  §eroentum  aller 
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heibnifdjen  ßtjnifer  übertrifft.  Gst  »ar  bebeeft  mit  Ungeziefer  aller 

&rt  unb  fonferoierte  leßtereS  als  ©eiliger  unb  £ierfreunb  beftenS; 

com  2öafd)maffer  Ijegte  er  bic  Meinung,  bafe  eS  feiner  ©eiligfeit 
Slbbrud)  tt)uef  unb  in  $om  tränte  er  als  SlSfet  bie  übelriecf)enbften 

floaten  aus,  um  in  ifjrer  9^ä^e  bic  ®ebetSmafa)inc  beS  9tofen= 

franjeS  $u  benugen,  wobei  er  bie  fabelhafte  Ceiftung  möglid)  mad)tc, 

fünfje^ntaufenbmal  naa^einanber  baS  Ave  $u  beten.  3)  SBon  ©aufc 

aus  mar  Cabrc  I)alb  blöbfinnig  unb  hat  als  gbiot  fo  gut  wie  uid)tS 

gelernt. 
liefen  ©elben  beS  (St)niSmuS  §at  Seo  XIII.  Ijctlig  gefprodjen 

unb  bamit  ber  römifa>fatf)olifd)en  SBclt  befohlen,  i§n  als  ̂ ö^ereS 

äöefert  ju  bereden  unb  anzubeten. 

2öir  Hüffen  nic^t,  ob  ben  3;efuitcn,  tr»clcr)e  bem  3>ofepr)  öabre 
jur  ©immelSglorie  behalten,  eine  Satire  beS  Sudan  befannt  ift, 

betitelt:  „Über  baS  ßebenSenbc  beS  ̂ 3eregrtnuS".  3>n  genannter 
Satire  erfahren  mir  audj  ctmaS  über  bie  bamaligen  S^riften  (beS 

jtoeiten  3ahrr)unbertS) ,  bei  benen  fidt)  jener  ̂ eregrinuS,  ein  @r§= 

betruger,  r)ot)cS  ̂ Infe^en  berfdjaffte.  —  @r  mar  ein  Sßagabunb  roie 
3>of.  ßabre,  burdjftreirte  als  frommer  SBcttler  bie  t)albe  SBclt  unb 

imponierte  bura)  SlSfefe.  „@r  ftf)or  fidt)  ben  $opf  far)l,  beftridt) 

fidj  baS  ®e|uf)t  mit  ßefmt,  geifeelte  fidj  mit  SRuten,  liefe  fidj  mit 

Stuten  ftreidjcn  unb  oerübte  nod)  btele  anbere  ärgere  Söubenftücfe. " 
©o  erjäljtt  ßueian. 

^efjren  mir  jefct  mieber  $u  unferem  Sauberer  gra  (Sgibio  ̂ urücf. 

2lud)  bie  Söat)l  biefeS  Zi- Monaco  ift,  inilbe  geurteilt,  unglüeflid). 
3eber  mit  Vernunft  unb  SBerftanb  begabte  8at§olit  mufe  gefte^en, 

bafe  bie  3aubertl)aten  beS  gra  (Sgibio  ebenfo  ein  ̂ 3robuft  ber  munber= 
freubigen  SBolfSpljantafie  finb  uüe  bie  gaubermerfe  beS  Virgil  ober 

beS  gauft.  $)ie  füblid)e  SBolfSphantafic  ift  fcüjig,  ©erenmetfter 

otefer  $lrt  $u  fdjaffen,  mie  gra  (Sgibio  bemeift;  beutfdje  gifdjer 

bringen  ein  folcrjeS  ©ebitbe  nidjt  $uftanbe.  9cun  ift  jmeicrlei  mög= 
lidj:  (Sntmeber  glaubt  ßeo  XIII.,  bafe  (Sgibio  bie  Slale  lebenbig 

gemalt  unb  bie  ̂ atarineüa  aufermeeft  fjat;  bann  aber  oerfter)t 

man  diejenigen  nid)t,  meldje  ben  genannten  ̂ ßapft  als  ben  £eud)t= 
türm  unfereS  3at)r§unbertS ,  als  ben  unfehlbaren  ©eifteSlenfer  ber 

Eirene  u.  f.  m.  bejetdjnen,  —  ober  ßeo  XIII.  glaubt  nicr)t  an  baS 
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$talwunber,  unb  bleibt  in  biefem  gaüe  jebem  baS  UrteU  über 

ben  „©tellöertreter  Eljrifti"  überlaffen. 
3>n  ber  ©rudferet  beS  SBatitan  erfd)ien  bie  SStograp^te  unfereS 

djriftlidjen  3aubererS,  unb  erfefyen  wir  aus  berfelben,  was  baS 

Oraculum  Vaticanum  ber  äöelt  §u  bieten  wagt. 

£>ie  Einleitung  fagt:  ,,2lud)  in  unferem  3a§r§unbert  Ijat  es 

bem  fjödt)ften  ®ott  (Sommo  Iddio,  alfo  Jupiter  optimus  maxi- 
mus?)  gefaßten,  einen  ausgezeichneten  gelben  (Eroe)  $u  fdjenfen, 

welcher  in  ber  $erfon  beS  bemütigen  gra  Egibio  erfcfyien.  tiefer 
wud)S  auf  bem  SBoben  Neapels,  weldjer  immer  baS  gelobte  Sanb 

ber  ̂ eiligen  gewefen  ift  (NB.  aud)  baS  getobte  £anb  ber  53riganten 

unb  Eamorrtften !).  3n  allen  fingen  folgte  Egibio  ben  Spuren 

(Sfjrtfti  unb  wanbelte  auf  bem  $fabe  ber  ̂ etoifdjen  ütugenoen, 

weSljalb  er  aud)  unter  allgemeinem  ̂ Beifall  —  (plauso  univer- 

sale) —  burdj  Seo  XIII.  jur  Etjre  beS  Sittars  gelangt  ift." 
Nad)  biefer  Einleitung  erwarten  wir  ®rofeeS  unb  unfere  Er= 

Wartung  wirb  nidjt  getäufd)t. 

Eine  oon  ber  9ftabouna  tljm  gefanbte  £raumoifion  war  bie 

SBerantaffung,  bafe  unfer  £eroS  früh  ins  Softer  ging,  $uerft  in 
feiner  ©etmat  £arent,  bann  balb  in  Neapel. 

„D,  wie  oiele  fönnten  Nad^rner  berfelben  fein  unb  ebenfo 

wie  er  ber  Söelt  entfliegen/  @o  fagt  ber  ̂ Biograph-  SBir  muffen 
leiteten  fragen:  2öaS  foll  aus  ber  SBelt  werben,  wenn  alle  ins 

Softer  gc^en,  einen  groben  tRocf  auf  ber  §>aut  tragen  unb  jebe 

2öod)e  fidj  geißeln?  £)er  ̂ Biograph  beantwortet  biefe  grage  nidjt, 

finbet  aber  bie  SebenSweife  ber  SRöndje  mehr  engelgleid)  als  menfdj= 

Hdj.  —  3n  Neapel  erlangte  Egibio  im  Softer  bie  feinen  ®aben 
cntfpredjenbe  Stellung,  warb  §uerft  Spr^üter  unb  bann  §um  2kt= 
teln  erforen,  b.  §.  er  mufete  oon  2$ur  ju  £§ür  ge^en  unb  für 

baS  ̂ eilige  Softer  bie  irbifd)en  Nahrungsmittel  erbetteln,  welche 

biefe  5Rönd)= Enget  nicht  entbehren  fonnten. 

§lls  gra  Egibio  lebte,  hatte  ber  gottfelige  Unfug  ̂ eiliger  S3et= 
telei  feinen  £)öhepunft  erreicht.  Es  bettelten  bie  ̂ eiligen  $lofter= 
fa^weine,  bie  heiligen  ̂ loftertüfje,  bie  ̂ eiligen  Sllofterbrüber ,  unb 

ebenfo  fah  es  in  Sftom  aus.  ©ort  f)errfd)te  in  oielen  ber  bor= 

ne^mften  gamilien  bie  @ttte,  irgenbeinen  ebenfo  fdjmugigen  als 
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heiligen  ̂ Bettler  als  dritten  ̂ aten  etne^  h^aUcrjen  ober  fütftltdjen 
Slinbee  $u  beftcllen,  unb  gab  e3  in  ber  fettigen  ©tabt  9tom  ̂ eilige 

SBcttler,  welche  in  biefer  §tnfia)t  gelben  be3  ütageS  waren,  inbem 

man  fie  immer  wieber  —  natürlich  gegen  £rtnfgelb  —  für  folgen 
heiligen  ©ienft  beftelltc. 

Unter  ben  Dielen  SUoftcrbcttlcrn  nat)m  unfer  Beato  Egidio  balb 

bic  eifte  ©teile  ein  unb  tarn  fcr)neU  in  ben  ©ewd)  ber  £)eiligtat 

S3et  feinen  täglichen  ̂ Bettelgängen  war  er  ber  allgemeine  greunb 

unb  Berater,  fytelt  feine  ja^llofcn  Klienten  an,  bie  ̂ eiligen  unb 
oor  allen  fingen  bie  Sftabonna  ju  et)ren,  bereu  Söunberbilber  er 

verteilte.  @3  mar  bamate  bie  3*it,  in  melier  bie  Krönungen 

munbert tätiger  Silber  ober  ©tatucn  ber  9ftabonna  immer 

häufiger  würben.  flingt  unglaublich,  ift  aber  leiber  nur  aÜju 

wahr,  bafe  fola)e  Rroncn  unb  Krönungen  oom  Sßattfan  befretiert 

mürben,  unb  ift  ferner  ££)atjad)c,  bafo  foldje  Krönungen  in  un= 
feren  £agen  $u  ben  gewöhnlichen  fingen  gehören.  SBetfajjcr  §at 

mdjx  al§  5 c^n  fold)er  $r  önungsf  efte  im  Cauf  ber  legten  3aDte 

erlebt  unb  geflaut  *).  £)ie  -DJabonna  nannte  unfer  (£gibio  ftetS 

„SDiama";  eS  ift  ber  echt  ncapolitanifche  $Bolfsau»brucf ,  welcher 
ebenfo  Otel  bei  (Gebeten  al3  bei  gluct)en  gebraucht  wirb.  3>enen 

,,®erud)  ber  §etligteit"  oerbanfte  (Egibio  in  erfter  2inie  feinen 
Söunbern.  £He  ̂ Biographie  faßt:  „3>n  bemfclben  SRafee,  al3  unfer 
Beato  nach  bem  Wohlgefallen  ®otte»  ftrebte,  bemühte  fidt)  biefer 

feinerfeite,  ihn  butd)  übernatürliche,  munberbare  ®aben  oor  allen 

SRenichcn  ju  oerherrlichen."  %m  ahnten  Rapitel  lernen  mir  ihn 
al§  Propheten  unb  £er$en3fünbiger  rennen  unb  erfahren,  bafe  er 

nicht  nur  Rranft)oiten  burcfjfcfjaute,  fonbem  oor  allen  fingen  £ag 

unb  ©tunbe  oon  (Geburten  beftimmte!  $11$  grofeen  2Bunber= 
thäter  lernen  mir  ihn  im  elften  Slapitel  fennen.  „£!ie  ®abe  ber 

Söunbcr  befafe  er  in  folgern  9ftafee,  bafe  mir  ihn  einen  ber  bc  = 
rühmte ften  £aumaturgen  unfercr  3e^  nennen  fonnen  unb 

bafe  er  in  biefer  §inficf)t  oon  feinem  großen  Söunberthäter,  burdfj 

welche  bie  tatholifche  Stirpe  berühmt  worben  ift,  übertroffen  würbe." 
Sftun  folgen  Söunber  aller  Slrt.    £)a§  berühmte  3aufre*flücf  mit 

*)  @ie$e  im  streiten  Seil  biefer  ©<$rift  ba8  Äapitet  „3>ie  Ärone  ber 
^immelSfönigin". 
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ben  diern  wiebcrljolte  er  einigemale,  unb  ber  ̂ Biograph  fagt: 

rr3Rein  ®ro|üater  §at  eines  biefer  Söunber  gefeljen."  Sfranfeiu 
Teilungen  Derrict)tete  (Sgibio  $u  Gumberten,  wobei  er  bie  Reliquien 

beS  <©t.  ̂ aSquale  unb  feinen  £)anbftocf  ju  benußen  pflegte.  3a^= 
reitf)  waren  aud)  bie  &otenerwetfungen  fowoljl  ber  Stiere,  als  ber 

3Kenfa)en.  $)ie  &al  =  güftorie  fennen  mir,  nod)  kräftiger  ift  biefe: 
(Sinft  woQte  er  bon  einem  gifdjer  einen  Rümmer  faufen,  aber  ber 

£>änbler  wollte  bie  Sßare  für  billigen  sßreiS  mdt)t  (äffen.  2luf  ber 
(©teile  ftarb  ber  Rümmer,  aber  (Sgibio,  burd)  bitten  unb  gießen 
bewegt,  machte  üjn  wiebev  lebenbig!  8§nlidje  £)erereien  würben 

bon  U)m  öfters  ausgeführt,  &ie  ®efd)id)te  bon  ber  ©rwecfung  ber 

fd)on  abgehäuteten  unb  ̂ erteilten  Shtf)  wirb  ausführlich  ©.  98—101 
erjagt,  Natürlich  erwecfte  er  auch  tüte  9ftenfd)en,  wie  bie  folgen= 
ben  ©eiten  berieten. 

SDiefe  übernatürliche  Shaft,  SBunber  $u  »ernsten,  ift  alfo  nad) 

§lnfd)auung  beS  ̂ Batifan  unter  allen  ©aben,  welche  ber  Sommo 

Iddio  ben  SJcenfdjen  fdjenft,  bie  ̂ öd^fte,  benn  fie  ift  Gegengabe 

für  ganj  befonberS  ̂ ol)e  &ugenbleiftungen  ber  3ftenfd)en.  —  2öie 
fte^t  bod)  foldje  Stuffaffung  tief  unter  ber  religiösen  ̂ nfa^auung 
beS^etonifdjen  Richters  äfd)t)loS: 

„  bie  rebtidje  ©eftnnung 
SP  Wfle  ©öttergabe! 
3d?  xcitt  ein  SWeitfö  geehrt  fein,  m<$t  ein  <$ott!" 

(&>d)9lo8,  Agamemnon.) 

Ratten  bie  Neapolitaner  fd)on  bei  Bereiten  nad)  ben  Reliquien 

beS  Padre  Egidio  geftrebt  unb  iljm  auf  ber  ©trafee  <©tücfe  oon 
feinem  SRocf  abgefchnitten,  fo  geigte  fidj  foldje  munberfüd)tige  Siebe 

biel  mehr  nach  feinem  $obe.  £>ier  wieberr)olt  fidj  faft  Söort  für 

Sßort  bie  ®efd)id)te  bon  bem  ̂ eiligen  ̂ Bettler  IJofeph  2abre:  $8ieg= 

fame  ©lieber,  SßotfSanbrang,  3^rfa)neiben  feines  $leibeS,  S?ranfen= 
Teilung  am  ©rabe  u.  f.  w. 

Söte  fommt  es  bodj,  bafe  fötale  ©ewädjfe,  wie  ber  Qaubtxzx 

(Sgibio,  nitjt  auf  beutfdjem  SBoben  warfen?  3öie  fommt  es,  bafe 

man  nie  in  fat^olifdjen  Kirchen  £)eutfd)lanbS  Silber  eines 

^eiligen  fie^t,  ber  2lale  bon  ben  &oten  erwecft  unb  Rühe  lebenbig 

mad)*'?  — 
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3ft  bicS  5Rärlcin,  rate  ber  jeftigc  ̂ ßapft  jagt,  fu'ftorifdje  2öa!)r= 
§ett,  fo  fieljt  man  ntcfjt  ein,  warum  nitf)t  aua)  bie  Söunber  beS 

^eibnifdjen  3aubererS  Virgil  ̂ tftorifc^c  Xfjatfadjen  fein  follen.  ßeft= 
tere  finb  iljrer  3^it  ebenfo  com  2)?unbe  eines  d)riftiantfter= 

ten  SBolfeS  bezeugt  als  oie  gauberwunber  beS  (Sgibto  ober  beS 

gauft.  3m  aalten  3^^un^c^t  war  ™  gewiffer  Valbert  in 

granfreia)  berühmt,  unb  fogar  93ifd)öfe  waren  überjeugt,  bafe  er 

mit  §ilfe  oon  Reliquien  SBunber  ausrichte.  $lud)  $i)tf)agoraS  nnb 

©mpebofleS  würben  in  ber  SBolfSfagc  $u  Söunbettyätern  unb  ber 
erfte  Ijatte  in  ber  Eegenbe  biefelbe  3ftad)t  über  wilbe  £icre,  wie 

fie  bem  granceSco  bi  Slffifi  legenben§aft  beigelegt  wirb,  ©er  tyfy{o= 

fopf)  sßljUoftratuS  (abrieb  im  britten  3afjr(mnbert  eine  oon  Söun= 
bern  wimmelnbe  Sßiograpljie  beS  2lpofloniuS  oon  £t>ane,  ben  man, 

als  er  geftorben  war,  ebenfo  als  ®ottl)cit  ocrefyrte,  wie  es  ber 

^3apft  foeben  ben  Neapolitanern  in  £)tnfid)t  ocg  Beato  Egidio  er= 
laubt  Ijat.  $)ie  93olfSfage  nannte  audj  ben  ̂ ßapft  SBenebift  IX. 
einen  großen  Söunbertfjäter,  liefe  ifjn  aber  nad)  feinem  £obe  wegen 

feiner  ©ünben  als  (Seift  umherirren,  unb  ein  ̂ eiliger  (Sremit  be= 

behauptete,  biefen  ©eift  gefefyen  $u  §abenf  nämlidj  als  entfeftlidjeS 

£ier  mit  einem  Sßarenleibe.  —  SBenn  baS  oielgenannte  Slalwunber 
5Sal)rljeit  ift,  fo  ift  fein  ®runb  oorljanben,  jenen  ̂ eiligen  Eremiten 

als  ßügner  ju  bejeidjncn. 

2öem  gebührt  bie  *ßalme,  bem  Virgil  ober  bem  (Egibio? 
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umpUt,  unförmüd)e,  oon  ©eftriipp  bemad)fene  ©djuttpgel,  weit= 

gebefmte  Söetnpflan^ungen ,  Ijier  unb  ba  ba3  (üe^öft  eines  3öeut= 
bauern,  ber  beim  Kraben  unb  £>acfen  jebeSmal  im  £>erbft  irgenb= 
einen  anttfen  Ijellenifdjen  ober  römtfdjen  ®egenftanb  finbct  unb  neben 

feiner  ©teinfjütte  eine  au§  SRarmorfragmentcn  unb  ©äulenfapttälen 

befte^enbe  Slntifenfammlung  aufkauft ;  l)ier  unb  ba  eine  immergrüne 

(Stdje,  eine  fdjlanfe  $ßinie,  feiten  bie  ©timme  eine§  Bogels,  ba§ 

ift  ba§  heutige  ßuma,  oon  meiern  ©anna^äro,  biefer  £)id)ter 

f,bem  Söirgit  am  näcf)ften  im  ®efang",  cor  breiljunbert  Sagten 
öefagt: 

„2öo  im  gezeitigten  £au8  bie  SBäter  ber  ©tabt  ftd^  berfammelt, 
©iebelt  bie  ©Stange  fid)  an,  bauet  ber  SSoget  fein  *fteft 
$rä$tige  fallen,  gefdjmüdt  mit  ben  SBttbern  ̂ errtidjer  $§nen, 

Siegen,  bon  eigener  2ajt  enbli$  sufammengeftürjt." 

3n  ber  fRä^e  be§  3Reere3  ergeben  fid)  bie  bunflen  Waffen  be<§ 
gelfenS,  t>on  weitem  cinft  bie  ̂ IftopoliS  biefer  uralten,  etwa  taufenb 

3>al)re  ü.  (£§r.  gegrünbeten  £>etlenenftabt,  Ijodj  überragt  oon  einem 

berühmten,  jefct  gcm^ltd)  gexftörten  Apollo = Stempel,  nieberjdjaute. 
©teil  ab  fällt  bie  geteroanb  an  mehreren  «Seiten  unb  jeigt  be= 
träd)tlidf)e  SRefte  ber  ipellenenmauer ,  aus  SBlöcfen  geformt.  SBon 

hängen  unb  ̂ >öt)len  ift  biefer  §et3  burdjjogen,  üppige^  @d)ling= 
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gcroäd)3  oerbirgt  jum  £eil  bie  Gringängc.  2öer  I)at  biefe  ©änge 

gegraben?  Hein  ©eid)id)tsf orfd)er ,  fein  2Ird)äolog  giebt  uns  2lnt= 

roort  unb  haben  mir  alfo  greiheit,  unferc  Spljantafie,  oon  ©efd)id)t3= 
fefjeln  frei,  walten  $u  laffen  unb  ben  Ijomerijdjen  Slimmeriern,  bic 

„in  9iebcl  unb  ginftcrniS"  Raufen ,  bie  £erfteüung  jener  §öt)len= 
gänge  ̂ ur  Baft  $u  legen.  — 

3n  ganj  3talicu  ö^e^  c*  femc  Stätte,  rocldje  fid)  mit  (Sumä  ocr= 

gleiten  ließe.  S)acbalu3,  jener  Bttyt$if$C  Vaumeifter,  ließ  bort  ben  gc= 
nannten  £cmpcl  erftct>en.  2Ran  fann  fd)roerlid)  eine  (statte  benfen, 

bie  jid)  für  ein  Heiligtum  bcfjer  eignete  als  jene.  Vergeblicher  Ver= 

fud),  bie  SluSiicht  oon  jener  heiligen  §ör)e  $u  jdnlbern.  SRan  be= 
greift  bort,  weshalb  bie  ©id)ter  be3  Altertum»,  roie  j.  V.  ̂ omer 

unb  Virgil,  un3  foldje  (£d)ilbcrungen  nid)t  bieten.  ©ort  bie  pt)le= 
gräifenen  gelber,  too  bie  ©ötter  mit  ben  ©iaanten  fämpften,  too 

zahlreiche,  längft  crloid)cnc  Krater  an  biefen  $Rt)thu3  erinnern, 

©ort  ba3  ftolj  aus  ber  ©al^flut  aufragenbe  %$6)\a,  roie  eine  bä'n= 
bigenbe  Caft  bem  befiegten  Giganten  £t)föeu3  aufgetoäljt.  ©ort 
bie  t)errlid)e  llfcrlinic  bis  ©aeta  unb  bafnntcr  baS  blaubuftige  Hap 

ber  (£irce,  too  bicfe  3aubcrgb'tttn  bes  Horner  nod)  nid)t  oerfchrounben 
ift-  ©ort  baS  in  ber  (©onne  gli^ernbe  5Reer,  in  toeiter  gerne 

bie  $on$a=;3nfeln.  —  5Köge  biefe  Slnbeutung  bem  öefer  genügen.  — 
SBas  auf  genannter  £empelhöt)e  bie  (Eeele  mit  ganzer  Söudjt  er= 
fafet,  ba3  ift  bie  Vergangenheit,  bic  jagenoolle,  bie  oorrömifche 
SÖelt,  toeld)e  oon  einer  ben  !£Beltfrei3  bet)enfc§enben  Roma  nid)t3 

roufete.  (Eumä  (etroa  jtoci  (Etunben  oon  Neapel  entfernt),  roar 

bie  ältefte  Kolonie  ber  £>eüenen  in  3ta^en^  unD  ÜDn  ̂ i^fer  Statte 

aus  l)at  fid)  l)cllenifc§e  Religion  unb  Kultur  in  gtalten  oerbreitet. 

„Italia  Diis  sacra",  fagt  SßliniuS. 
3a§rt)unberte  Ijmburd)  roar  @umä  bas  Delphi  Raitens,  eine 

berühmte  Crafelftätte,  benn  t)ier  t)aufte  eine  oon  ̂ pt)öbo»  Apollo 

begeifterte  (Bibrjüe,  beren  (sprud)  ber  #elb  beS  Virgil,  Sneas, 

oernat)m,  roie  roir  im  fed)ften  Vud)  ber  Sneis  ausführlich  lefen, 

eben  jene  Sibylla  Cumana,  aus  beren  £>anb  $önig  £arc?utniu5  in 

Sftom  bie  fibDÜiniichen  Drafelbüdjer  empfing,  beren  Vebeutung  für 

ba3  römifche  ©taatsleben  befannt  ift.  SIm  gufce  bc£  2lfropoli3= 
felfenS  betreten  roir  noch  ̂ eutc  bie  ©rotte  ber  <©ibt)üe,  oon  ber 
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ein  berfdjütteter  ®ang  aufwärts  füjjtt  unb  fic^ertic^  einft  im  Stempel 

beS  Apollo  enbigte.  £>ie  5Crt,  tote  in  jenem  Heiligtum  Drafel  er= 
teilt  mürben,  ift  uns  bunfel.  Sftadj  Virgil  bemannt  man  bie 

Stimme  aus  ber  £iefe  jenes  ®angeS  (SneiS  VI,  99).  —  £>aS= 

felbe  ®ebid)t  aber  fagt  Don  ber  „sßropfjettn,  ber  ̂ t)nertn  fommen= 
ber  &inge\  bafc  fte  ifjre  Drafel  in  Blätter  etnrigte,  bie  letzteren 

in  i^rcr  gelfenföljte  bermar)rte,  bis  bort  ein  SBinb  biefelben  erfaßte 

unb  jerftreute.  Raum  eine  Stunbe  bon  (Sumä  entfernt,  befinben 
mir  uns  am  ruinenreidjen  Ufer  bon  93ajä,  bon  SRaxttal,  bem 

§ofbid)ter  beS  RaiferS  ̂ Domitian,  als  baS  „golbene  Ufer  ber  feiigen 

ßiebeSgättin"  be^eidjnet,  bon  Seneca  bagegen  bie  Verberge  aller 
Saftet  genannt.  Sßon  53a jae,  $ur  tömtfdjcn  Shifer^eit  ber  2uruS= 
SBabeort  ber  römtfcfjen  9cabobS,  Sammelpunft  ber  feinen  Söelt, 

baS  ©Iborabo  lajter^after  fRict)t»t^uer  —  bon  biefem  berühmten 
Orte  aus  r)aben  in  ben  erften  3a§rfjunbctten  n-  §§r-  £mnberte 

unb  Saufenbe  bornefymer,  abetgläubifdjer  Börner  unb  Römerinnen 

jenes  Apollo  =  Drafel  in  Sumä  befugt,  um  fidj  bie  3u^un^  eitt= 
fcf)leiern  $u  laffen. 

Söer  bon  Neapel  aus  nad)  (Sumä  manbert,  gelangt  juetft 

nad)  Sßo^uott,  einft  ̂ ßuteoli  genannt.  3ur  $aifet$eit  mar  es  eine 
ber  erften  panbelsfiäbte  beS  Reimes,  bie  $etbcrge  ber  äöelt,  mie 

ber  ©tdjtet  StatiuS  fagt.  §ter  je^en  mir  t)eute  bie  tReftc  eines 

im  Altertum  berühmten  Tempels,  melier  glctanaQS  eine  DtafcU 

ftätte  mar.  Söir  meinen  ben  Tempel  beS  Serapis,  jenes  ä'gnp= 
tifdjen  ̂ eilgotteS,  bem  bie  in  ̂ 3uteoli  anfäfjigen  aleranbnniiajen 

Äaufleute  genanntes  Heiligtum  errietet  Ratten,  mo  ber  mächtige 

®ott  burd)  träume  rebete,  mie  im  munberpräd)tigen  Serapdum 
ber  SUeranberftabt. 

SBon  ̂ 3o,^uoli  aus  füfjrt  ber  Söeg  nad)  ©umä  an  bem  bor 

breü)unbert  3a§ten  burd)  eine  plöfcltdje  (Eruption  entftanbenen 

Monte  Nuovo  borüber.  SBalb  fet)en  mir  tief  unten  $ur  tinfett 
ben  im  ganzen  Altertum  berühmten  See  SlbernuS  (Aornos  b. 

SBogelloS).  Still  unb  einfam  ift  er  nod)  §eute,  freiließ  nict)t  mer)t 
malbumtaufcbt,  mie  ju  ben  gelten  beS  Virgil  (äneis  VI,  131). 

Sin  biefem  See  befanb  fidj  bis  in  bie  fpätefte  Raijetjeit  ein  §odj= 
angefebeneS  Jotenorafel.    £)iet  läfet  Virgil  feinen  gelben  burdj 
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ba3  £r)or  be§  *ßluto  in  bie  Unterwelt  ftcigen,  reo  ir)m  bie  fünf= 
tige  ©iege*gröfec  SRomS  buref)  ben  SRunb  ber  5(bgeftf)iebenen  ge= 
wetefagt  wirb  (SneiS  VI,  850).  Alljährlich  feierten  an  jenem 

©ee  bie  f)etbntfd)cn  ̂ Bewohner  (Sampanten§  ein  Jotenfeft.  (Sine 

merfraürbige  Snfc^rift,  gefunben  in  ben  Ruinen  bc£  Amphitheaters 

oon  (Sapua,  enthält  ein  SBcrjetdjnte  ber  campanifchen  religiösen 
gefte,  genehmigt  im  3a§rc  387  üon  bem  d)rift liefen  ̂ aifer 

£heobofiu3.  3n  biefem  Verzeichnis  roirb  auch  genannt  bie  2öaü= 
fahrt  $um  £otcnfcft  am  ©ce  AoernuS.  ©er  cfjrtftlidje  ̂ aifer 

genehmigte  bamit  ein  uraltes,  cdjt  heibnifdjeS  geft  unb  müffen 

mir  ftaunen,  bafe  in  jenem  gcftoer^eichmS  ntct)t  ein  einziges  d)rift= 
lidjeS  geft  genannt  roirb.  2ßir  muffen  barauS  fdjliefecn,  bafe 

@nbe  beS  üierten  3aWu"bcrt»  bie  Qalji  ber  (Stiften  in  (Sam= 
panten  eine  t)Öd)ft  unbebeutenbe  war.  Vielleicht  tft  aud)  ber  ©crjluft 

t>otl  berechtigt,  bafe  bie  C£^xiftcn  ]\a)  bamalS  an  r)cibni(a)en  geften 

beteiligten. 

Söcr  oon  Neapel  aus  oftwärtS  wanbert,  trifft  bort  alsbalb 

roieber  Drafelftättcn.  (Sine  fold)e  roar  ber  wohlerhaltene  Stempel 

ber  3fte  m  Pompeji.  —  ©te  3|i3=$rieftcr,  t>om  römiftfjen  ©a= 

ttrifer  3Uüena^  bie  „glaftige  §erbe"  genannt,  roeil  fic  bie  £onfur 

trugen,  gemährten  nid)t  nur  Ablajj  „für  bie  gemä'ftete  @an3  unb 
locferc  buchen"  (3uoenal,  ©at.  VI,  533—541),  fonbern  aud) 
SBlicfc  in  bie  3u^unft  burd)  träume  unb  Stimmen,  bie  man  im 

Heiligtum  ber  grofeen  „millionennamigen"  ©ötttn  oernahm.  9^ic§t 
weit  t>on  Pompeji  befanb  ftdj  baS  mit  biefem  zugleich  oerfajüttete 

©tabtä,  jefct  (Saftellamare.  3>n  ber  fRä^e  beSfelben,  am  gufee 
beS  (Solle  bi  Varano,  ift  eine  bem  ©t.  VlafiuS  geweifte  ̂ öfjte, 

in  ber  fidj  üor  eintaufenbachtfmnbert  3at)ren  e^n  Oralel  befanb. 

©t.  VlafiuS  (Biagio)  t)at  bie  ©ämonen  aus  berfelben  ©erjagt 

unb  t>iele  Altertümer  l)at  man  oor  einem  3at)rhunbert  oarm  Sc* 
funben.  ©aS  Terrain  Reifet  bort  (Sarmiano,  ein  Sßort,  welkes 

bie  ©elerjrtcn  oon  Carmina  b.  t).  Drafetfprüdje,  herleiten. 
Alfo  auf  einem  f leinen  glecf  ber  (Srbe  fünf  Drafelftättett, 

bie  wir  noer)  t)eute  bem  tarnen  nacr)  fennen.  3tt>eifelloS  gab  es 
auf  bcmfelben  (Srbenftecf  berfelben  noch  mer)r. 

(SS  ift  jdjwer,  wenn  nicht  unmöglich,  fia)  §eut&utage  eine  flare 
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Sßorfteüuttg  ju  machen  bon  ber  Verbreitung,  ber  SDcanntgfattigfeit 

unb  bem  (Sinflufe  be-a  Drafel*  imb  2öei3fagemefen3  im  römifdjen 

sfteid)  ̂ ur  Äaiferjcit,  namentlich  Dom  feiten  ̂ ahrlmnbert  atu 
&a3  gefamte  öeben  mar  bon  bemfelben  erfüllt  unb  rote  bon  einem 

5Re%  umtyonnen.  ̂ ilofopjjen  uno  (Scrjuhfltcfer,  ̂ aifer  unb  ̂ ßacf= 
träger  ftanben  bamate  unter  bem  mächtigen  dtnflufe  jenes  jur 

9tiefent)öl)e  angefchmollenen  SöarjneS,  alle  (©tänbe  ̂ utbigten  in 
gurctjt  unb  Glauben  jenem  gottfeltgen  Unfug  unb  gering  war  bie 

3a^l  berer,  meldte  fid)  bem  ©influfe  jenes  §ur  dpibemie  gemor= 
benen  religiösen  Aberglaubens  böüig  ober  teilmeife  ju  entgehen 

roufeten.  . 

Uralt  ift  baS  Drafelmefen.  £)aS  bemeifen  j.  §8.  bie  r)omeri= 
fcrjen  lieber,  welche  uns  ein  ©ittengemälbe  aus  ber  rjetknifdjett 

SBelt,  wie  fte  ityn  ̂ aljrljunberte  b.  @§r.  mar,  bieten.  2Bir 

finben  bei  £>omer  ein  fcfjon  fertiges,  feftbeftehenbeS ,  mannigfaa) 
geartetes  DrafeU  unb  SBeiSfagemefen.  ®ottbegnabigte  Männer, 

beauftragt,  öffentlich  unb  baf)eim  SSogelflug  $u  erfennen,  @djicf= 
falSmorte  $u  reben,  funbige  ©eher  ber  3ufunft,  manage  mit  tarnen 

genannt,  lernen  mir  in  ber  Dbrjjfee  fennen.  ̂ alcf)aS  mar  ber  ba£ 

§eüenenr)eer  begleitenbe  meife  ©eher,  ̂ affanbra  mar  ÜtrojaS  un= 
glücflicf)e  ̂ ßtop^ettn.  93efa|en  bodj  fogar  bie  fötyflopen  einen  bei 

ihnen  meilenben  futtbigen  ©eher  ber  3u^unft  (Ob.  IX,  507). 

£)iefeS  heHenifd)e  Drafelmefen ,  bon  Afcf)t)toS  als  meife  ®ötter= 
fünft  bezeichnet,  mar  in  ber  befferen  Qtit  ber  §eHenifdjen  ®efchicf)te 

bon  feierlichem  (Srnft,  bon  religiöfer  SBürbe  umgeben,  ber  ©tanb 

ber  ©eher  mar  ein  ©nabenftanb  unb  baS  Orafet  $u  Delphi  hat 

als  Leiterin  öffentlicher  Angelegenheiten  lange  3«t  hinburch  fegend 

reich  gemattet.  —  %tnt  beffere  Qtit  §eüenifcher  ©efd^td^te  mei| 

bon  feinem  freien,  geminttfüchtigen  sßrophetenpaef ,  bon  feinen 
orafelnben  3>nbuftrierittern ,  beren  ©Omaren  mie  eine  (Sintflut  baS 

römifche  SReich  ̂ ur  Ratferjctt  überfchmemmten. 

(£§  gab  in  ber  römifdjen  ©efchichte  eine  ̂ ßeriobe,  mo  religiöjer 
®laube  in  Verfaß  geriet  unb  ein  Augur  bem  anberen  nur  mit 

Sachen  ins  Angeficht  flaute,  aber  biefe  SSerfallperiobe  mich  w 

feiten  3fahtf)unbert  n.  ©&r.  einer  üfteubelebung  unb  Sfteftauratton 

bes  ©ötterglaubenS,  ber  fid)  bamals,  mehr  unb  minber  flar 
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beirufet ,  bem  trog  Verfolgung  fich  fdjnetl  Derbreitenben  (£§riften= 
tum  gegenüberftcllte.  @S  bebürfen  bie  Sterblichen  alle  ber  (Götter 

(Ob.  III,  48).  DicS  ®efü$l  bemächtigte  fidr)  ber  Sßcnjchheit  £u 
einer  3^  als  am  Jpimmel  jene  fdjweren  ®ewitterwolfen  auffliegen, 

bie  balb  barauf  in  ber  SBölfcrwanberung  oerr)eerenbe3  Unwetter 

über  ba3  SReid)  entfanbten.  3n  ncuer  Straft  bemächtigte  ficf>  ber 

alte  ®ötterglaube  ber  SRenfdjen,  beren  Glaube  fid)  aber  im 

SBunberglau ben  fonjentrierte,  wobei  man  in  erfter  Cinic  Drafel 

unb  SöeiSfagurg  als  gütige  Offenbarung  ber  roaltenben  ®ötter= 
fürforge  fafete  unb  erwartete. 

Diefe  (Skifteeftrömung  warb  im  britten  unb  üierten  3^Wun^ert 

mächtig  geförbert  buref)  bie  mit  bem  StoiciemuS  unb  s}3t)thagoräi3mu3 

oerbünbete  s}3fnlojepfnc  ber  9ceuplatonif  er,  in  bereu  orientattferp 
mt)ftifcf)en  ®et)cimlct)rcn  mir  einen  energischen  ̂ Berfuct)  beS  £>eiben= 

tumS  erblicfcn,  welches  fid)  bem  (SeifteSftrom  beS  (£t)riftentum^  gegen= 

über  ju  behaupten  trachtete.  'Die  ncuplatonifd)e  ̂ hilofophie  war 
es,  welche  ber  2Belt  eine  neue  ©eiftertunbe  ju  ferjenfen  behauptete, 

woburd)  ber  (Staube  an  Söunber,  Dämonen,  3auDere^  üor  a^en 

Dingen  aber  an  Diüiuation  aller  2Irt  jur  Religion  würbe,  bie 

fich  wie  eine  (Spibemie  ber  ̂ ftenfcrjheit  beS  römijd)en  ̂ Reic^e^  be= 
mäd)tigte  unb  bie  Söelt,  welche  bamatS  immer  neue  Götter  unb 

neue  orientalische  pomphafte,  mt)ftcriÖfe  $ulte  ben  alten  jugefetlte, 

mit  Legionen  oon  3auberern,  SÖunberthätern ,  ®eifterbefd)WÖrern, 

§eüfehern,  Söettelpropheten ,  SBahrfagern  erfüllte,  bie  fowohl  in 

Kütten  als  in  ̂ paläften  gläubig  gehört  würben.  —  3U  oen  a^en 
Birten  ber  Dioination,  welche  in  alten  Sutten  mit  berfelben  SBürbe 

umgeben  unb  mit  bcmfelben  ftnblicf)=  naiben  (Glauben  angefec)en 

war,  wie  bie  homerifetjen  „ Schief ialSbeuter"  üon  ben  §ellenen, 
famen  jur  Raifer^cit  neue;  alle  DiüinationSmethoben  beS  Orients 

unb  OccibentS  gaben  fich  Schließlich  an  ben  größeren  VcrfehrS= 

jentren  beS  Meiches  ein  Stellbichein,  bie  aus  3auDer=  uno  Orafel= 
büchern  beftehenbe  Citteratur  war  bamals  im  romifchen  deiche  am 

meiften  gefud)t.  %n  ber  2lpg.  19,  19  wirb  uns  oon  ben  im 

Altertum  biet  gerühmten  ephefinifchen  $aubzx  =  uno  3Ba^rfage= 
büchern  erzählt  unb  als  Sieg  beS  SlpoftetS  Paulus  erwähnt,  bafe 

man  biefe  §Büd)er,  im  2öert  Don  ca.  40  000  Sftarf,  öffentlich  t)er= 
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brannte.  2Benn  fdjon  51t  *ßault  Seiten  eine  5Jcaffenlitteratur  biefer 
Slrt  criftierte,  wie  mufe  c3  bann  ju  ben  QzxUn  ber  üfteuptatonifer 

im  britten  unb  feierten  3>ahrr)unbert  gewefen  fein!  —  2öer  bte 

SMferbiographieen  be3  SuetoniuS,  bte  Schriften  eines  3;ut>enat  m<D 
ßucian,  eines  sßlurara),  eines  2lpulejuS  gelefen,  fann  fid)  an= 
nä§crnb  eine  ̂ BorfteQung  babcm  machen,  weldjc  2luSbehnung  ba= 
mals  bie  fpäter  verlorene  bolfstümliche  DrafeUitteratur  hatte. 

Uralt  mar  bie  in  ber  Shiferjeit  neuem  ̂ Infet)en  gelangte 

ADiüinatton  ber  £)a*uSpiceS  unb  Auguren,  beren  ̂ oa^angefe^ene 

35Mjfenfd)aft  man  t>on  ben  ©truSfern  entlehnt  §atte.  —  <£)iefe 
priefterlichcn  Propheten  ftanben  im  StaatSbienfte,  ber  «Staat  ber= 
lieh  ihnen  ben  ̂ urpurmantct,  ben  Stugurftab  unb  bamit  eine  r}ot)c 

SBürbe.  3m  StaatSbienfte  Ratten  fie  bie  (Singeweibe  ber  Dpfer= 
tiere,  baS  greifen  ber  ̂ eiligen  £)ühner,  ben  glug  ber  9ßögcl,  baS 

2eua)ten  ber  93li§e  $u  beobachten  unb  für  ihre  Drafet  ju  benußen. 

Gelegentlich  leifteten  biefe  Staatspropheten  auch  spribatpcrfonen 
tfjre  Dienfte  unb  beruhte  ir)re  Söiffenfdjaft  auf  ber  Drafetroet^t)ett  ber 

fogcnaunten  tagetifa^en  Hücker,  bie  im  (StruSfcrlanbe  l)o§e^  Hnfehen 

gencjfen.  3U  ocm  genannten  priefterlia)en  ̂ ßrophetenfollegium  ge= 
feüte  fidj  jenes  Drafelfomitee,  welchem  ber  Staat  bie  an  ̂ eiliger 

(Stätte  aufbewahrten  'Sibt)Uinifdjen  93ü(r)er  anvertraut  hatte.  3U£ 
ftaiferjett  beftanb  bieS  SMegtum  aus  fünfzehn  5Jcitgliebern  unb 
nur  biefe  Saa^berftänbigen  befragten  jebeSmal  int  Auftrage  beS 

«Senates  bei  öffentlichen  Gefahren  bie  genannten  Orafelfcfjrtften. 

$113  legtere  im  3a5re  84  ü-  auf  bem  ̂ apitol  berbrannten, 
würben  fie  nach  Möglichkeit  bura)  überall  utfammengelefenc  Ropieen 

erfefct.  2ßir  fet)en,  wie  baS  Drafelwefen  mit  bem  StaatSleben 

aufs  innigfte  berbunben  war.  $lad)  römifa^er  ̂ eltgioneanfdjauung 

war  bie  driften^  beS  Staate»  ot)nc  biefeS  ftaatliche  Drafelwefen 

nietjt  benEbar.  Schuß  beS  Staates  unb  ber  öffentlichen  2öc§t= 
fahrt  waren  bie  Götter,  biefe  erwiefen  bem  Staatswcfen  bie 

Söohlthat,  ihre  2lbfid)tcn  ̂ infidE>tttc^  ©egenwart  unb  3u^unft 

offenbaren,  ber  Staat  als  folcher  hatte  bte  Pflicht  unb  baS  Utecht, 

burch  Sachberftänbigc  bie  Götterseichen  51t  befragen.  3U*  ̂ u^= 
tüftung  eines  SHömerheereS  gehörten  bat)er  nicht  nur  bie  göttlich 

bereiten,  zauberhaft  wirfenben  ̂ eereSjetchen ,  fonbern  auch  eine 
Srebe,  Dal  $>ctbentum  in  ber  vom.  Ätrc$e.  8 
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<5ä)ax  bon  prieftcrlicrjen  sßro^cten,  mcldje  bic  Ijeiligen  §ülmer  in 
einem  §Be^älter  mit  fid)  führten,  ber  unter  2luffid)t  ber  Pullarii 

(£)ül)nermänner)  ftanb.  Siein  ©taat£gefd)äft  miajtiger  $lrt  marb 

oljne  ̂ Befragen  ber  ®ötter  begonnen. 
©ie  ftaatlidjc  Drafclpflidjt,  ba3  ftaatlidje  Drafelred)t,  beftanb 

at3  Religio  (b.  Ij.  ©ebunbenfjett)  aud)  für  jeben  (Einzelnen.  sBlicfcn 
mir  alfo  in  ba3  ̂ ricatlcbcn. 

©djou  bic  §omcrttd)e  Söelt  fannte  gute  unb  böic  33orbe  = 

beutungen  im  täglichen  ßcOcn,  „©rauenjeidjen  bc  ®öttcr "r 
5.  23.  Dd.  XII,  394.  XX,  105.  ©alt  boa)  ̂ enclope  j.  33.  ba§ 

liefen  ifyrcS  @eljnc3  für  ein  günftige»  3c^cn  uu^  fa3*  W= 
erfreut  51t  (Sumeu3:  „(Btefjft  bu  nid)t,  »ie  ber  ©o(m  bie  Söorte 

mir  aac  benieft  §at?"  (Db.  XVII,  545).  3n  ber  römifdjen 
Äaiferjctt  mar  mit  ber  Sieftauration  be3  ®ötter=  unb  2öunber= 

glaubend  bie  3citf)cnbeuterei  öu  cmer  C>0<t)flut  angefa)tt>olIcn. 

fünfte  ©d)icfialöftimmcu ,  Söegc^eicfycn ,  Portenta,  Prodigia,  cr= 
füllten  ba3  ßcben,  ben  SKücfen  oergleid)bar,  roeld)e  un3  fummenb 

umjdjtmrrcn,  unb  bie  ütömerroelt  jener  3a Wunberte  erfdjeint  uns 

roie  eine  <8d)ar  oon  5)2cn|*d)cn,  bie  ängftlid)  bafytnmanbcln,  weil 
überall  gufcangelu  brofycn.  ©erjon  ein  %acitu3  mar  nidjt  bon 

biefem  Glauben  frei,  ebenfo  menig  ein  *ßliniu3,  ober  ein  (SelfuS, 
ber  befannte  ©egner  bc3  (£l5)rtftentum3 ,  unb  bie  ©efamtlittcratur 

bc3  $aiferreid)3  liefert  ben  23cmci3,  bafj  Qtifytnlszvittxti  bie 

gefamte  Söelt,  ®ebilbete  unb  Ungebilbete,  in  einer  für  un3  un= 
faßbaren  Söeife  be§errfd)te ,  ein  £t)rann,  bejjen  £>err)d)aft  ebenfo 

toeit  ging,  al3  bie  be3  £aifer3.  ©tnerfeitS  bienten  bie  jufällig 

begegnenben  (Sretgntjfe,  sßerfonen,  ©inge  als  ein  33udj,  um  barauS 
ba£  fommenbe  ®ute  ober  ©ajlimme  ju  lefen,  anbetfeits  fudjjte 

man  abficf)tlid)  ben  fingen  joldje  SSorbebeutung  $u  entlocfen,  in= 
bem  man  irgenbeine  £)rafeloorrtd)tung  auf  leiste  Söeife  jjerfteflte, 

ober  bergleid)en  anberen  mit  Weingelb  honorierte.  3a^°fe  üaSa- 
bunbierenbe  Drafelfpenber,  S^^euter  toanberten  bamals  bon 

©tabt  §u  ©tabt,  bon  ßanb  ju  ßanb,  ein  §tgeunerl)afte3  *ßro= 
^etentum,  mie  e3  bie  äöelt  in  biejer  2lu3bel)nung  nie  jubor,  nie 

nad^er  geflaut.  Unter  biefen  33ettelprop^eten  befanben  fid)  nad) 

bem  3eugni3  be3  3ut)enal  aud)  3u*>en-    3ubenal  fagt  @at.  VI, 
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545:  „3uben  belaufen  Traume  für  weniges  dSelb,  wo  bu  irgenb 

foldje  oerlangeft." ,  2tud)  3>übinnen  betrieben  bieS  ©efd^äft.  SB.  544 
erwähnt  berfelbe  @ati;rifer  eine  fold)e,  bie  als  grojje  $ropr}etin 
auftritt  unb  im  93erfcl)r  mit  bem  §immel  ju  ftet)en  behauptet. 

3n  (Spt)efu^  begegnete  ̂ ßauluS  einem  üagabunbierenben  3auber= 

juben,  ber  fidjerlid)  aud)  Drafel  fpenbete.  $lpg.  19,  13  fprtdjt 

oon  „  umtauf enben"  3>ubcn,  bie  23efdjwörer  waren  unb  ben  tarnen 
3efu  für  iljr  3auberwcrf  benuftten.  9ftit  folget  ipereret  war  ftetS 

Söafjrfagcrei  oerbunben.  —  3ene  Szifyznbzuitxti  war  natür= 
lid)  für  ben  §auSbebarf  $ur  praftifd)  Ijanblidjen  Söiffenfc^aft  ge= 
worben.  unb  jebtr  war  in  biefer  äöiffenfdjaft  ebenfo  bewanbert, 

wie  ein  bcutfdjer  Duartaner  in  ben  lateinifdjen  Konjugationen, 

(so  war  in  biefem  @tücf  ber  3Rantif  jeber  fein  eigener  Ausleger 
unb  bie  Ktnber  würben  oon  ben  Gilten  in  biefe  8ef)ren  ber  artes 

magicae  früf)  unb  felbftDerftänoltdj  eingeweiht.  —  SScrfaffcr  bietet 
bem  ßefer  eine  Sßlumenlefe  aus  ber  römifa)en  unb  griedfnfdjen 

ßittcratur  ber  Katferjcit,  einen  ©traufe  oon  tarnen,  bie  imftanbe 

finb,  oon  ber  53ebeutung  ber  3äd)cnbeuterei  |tt  jenen  3faWun= 
berten  $u  überzeugen,  S)ie  2Ueftromanti!  wetSfagte  aus  ber  stimme 

ber  ̂ ä'fme,  bie  (Eljiromantif  aus  ber  £>anb,  bie  Kleromantif  aus 
geworfenen  SBoIjnen,  bie  Kapuomantif  aus  bem  $aud),  bte  Kata= 

promantif  aus  bem  (Spiegel,  bie  Slrtt^mantif  aus  3^fen,  bie 
Sllfitomantif  aus  ®erftenförnern,  bie  promantif  aus  ber  glamme, 

bie  Dnomantü  aus  tarnen,  bie  ßibanomantif  aus  Sßeiljraua),  bte 

Sromantif  aus  £uft$eid)en,  bie  ̂ ^abbomantif  aus  ©täben,  bte 

Slnttyropomanttf  aus  menfdjüdfjen  (!!)  (Singewetben,  eine  £)it»i= 
nationSmetfyobe,  welche  Kaifer  £>elegabat  anwanbte,  bie  SfriftaHo= 
mantif  benufete  Kriftaügefäfee,  bie  SJtyomanttt  f)Qxti)tt  auf  baS 

spipen  ber  TOufe,  bie  KoSfinomantit  benufcte  ein  (Sieb.  Sßon 

ben  oagabunbicrenben  spropljeten  fagt  ̂ ubenal  ®at-  VI,  550, 
bafe  fie  bie  (Eingeweibe  ber  Stüdjletn,  ber  £mnbe,  fogar  ber  Knaben 

bura^wü^tten. 

(Eine  in  ben  sßalä'ften  unb  in  ber  Kaiferburg  borjüglicr)  prote= 
gierte  Drafelmetrjobe  war  bie  2lftrologie.  ©ie  ift  uralt,  war 
im  Drient  unb  in  (Etruricn  woljlbefannt,  gelangte  aber  erft  in  ber 

Staiferjeit  §u  allgemeinem  2lnfer)en.    <©ie  behauptete  ben  Sftang 

8* 
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einer  2Öiffenfd)aft,  Ijatte  als  sacra  ars  5.  33.  in  $üeranbria  einen 

8er)rftur;l,  %iberiuS  Ijatte  fte  ftubiert,  ebenfo  £>abrian  unb  SeoeruS, 

£>ofaftrologen  waren  Berater  ber  Äaifet  unb  ber  (Staatsmänner, 
baS  £>oroefop  war  in  ben  ̂ 3aläftcn  ein  nie  fefylenbcS  ̂ nftrumcnt. 

3n  ber  ̂ Begleitung  beS  SibcriuS  fehlte  nie  bic  unr)eimlid)e  dkftalt 

beS  £ofaftrotogcn  SljrafyUuS,  audj  auf  (Sapri  mar  er  in  ber  SRäfje 

beS  finftcren  £)crrfcf)erS  unb  nodj  l)eutc  bejeidmen  mäd)tif?  ©e= 

wölbe  auf  tro§igcr  gelsftirn  jenes  (SilanbS  bie  (Stätte  jeuer  hatfcr= 
oilla,  ton  wo  aus  ber  Slaifer  mit  feinem  ̂ $ropr)ctcn  oft  bie  Sterne 

befragte.  2öir  fennen  eine  Sfteifje  oon  tarnen  berühmter  &ftro= 

logen  fpätcrer  Raifcr^cit,  5.  93.  SBarbilluS,  spctofiriS,  SclcucuS, 
wir  wiffen,  bafe  aua)  f)of)c  grauen  biefer  ars  sacra  eifrig  oblagen 
unb  bie  aftrologifcfyen  SagcStabellen  eifrig  ftubierten.  guocnal 

Sat.  VI,  570  ff.  fdjübcrt  uns  baS  SBouboir  einer  römifdjen  £ame 

ber  Shiferjctt,  wclojc  mit  ber  Sternbeuteret  bejdjaftigt  ift  unb  ju 

bem  @nbe  einen  burd)  ($cbraud)  abgenutzten  aftrologifdjen  ̂ alenber 

lieft.  3U  ®ltoc  DC3  üierten  SqljrtyunbertS  fcfjricb  girmicuS  slRa= 
tcrnuS  fein  Söerf  über  Slftrologic,  welkes  im  Altertum  weit  oer= 

breitet  mar  unb  beweift,  mekfjeS  Slnjeljcn  foldjcS  §ctbcntum  in 

ber  ßeit  nad)  ̂ onftantin  l)atte.  —  3U  °en  üorne&men  2lftro= 
logen  gefeilten  fid)  Legionen  oon  Söinfclfternbeutern,  oft  oer= 

adjtlidj  als  Gfyalbäer  ober  als  2Jcatf)cmatifer  bejetcfjnet.  ̂ uüenal 

fd)ilbert  ifjr  Zfym  in  ber  9ca^e  bes  3^3*  wo  He  5Jcarft= 

fdjreierwefen  trieben  unb  aud)  ßoSorafcl  für  lumpiges  Weingelb 

oerfauften.  „3u  ben  @§alöäern  ift  baS  Vertrauen  baS  gröfete, 

was  Slftrologen  gefagt,  baS  gilt"  3«penat  VI,  553.  £)aS  treiben 
ber  Slftrologen  geigte  fid)  bisweilen  als  ftaatSgefäljrltd) ,  weil  fidj 

iljr  gorfdjen  aud)  auf  öeben  unb  Sterben  ber  gefrönten  2Rad)t= 

r)aber  be^og.  2öieberf)olt  würben  ba^er  biefe  (Sfyalbäer  üerbannt. 

Vergebens.  (SinerfcitS  liefen  fie  fidj  nidjt  oerbannen  unb  anber= 

feitS  festen  fie  balb  jurücf.  £>atte  ber  eine  Saifer  fie  für  ftaats= 
gefäljrfid)  erflärt,  fo  erklärte  ber  anbere  fie  für  woljloerbiente 

Männer,  genau  ebenfo,  wie  es  fpa'ter  ben  IJefuiten  e^n9-  ftte= 
mens  XIV.  erklärte  fie  für  ̂ ite^enjerftörer  unb  r)ob  ben  Drben 

auf,  £eo  XIII.  erflärte  fie  für  $trd)enbauer  unb  feßte  fie  in  alle 
Sftedjte  wicter  ein. 
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$llt  ift  bie  2BetSfagung  aus  Räumen,  2lleranber  ber  ®rofee 

war  Don  £raumbeutern  begleitet  unb  eine  ®d)ar  fötaler  $ro= 

Preten  hatte  5.  53.  in  2ltr)en  ein  ©tanbquartter.  SBon  einem 
beutenben  £raum  tefen  mir  fdjon  in  ber  Dbtyffee  am  ©chlufe  beS 

achten  SBucrjeS.  (Sin  bebeutfamer  Sraum  ber  finnigen  ̂ enetopeia 

wirb  ihr  im  lieblichen  ®d)lummer  burd)  Dallas  Athene  juteil  unb 

fie  felbft  weife,  was  er  ihr  oon  ber  8ufunft  enthüllt.  Wit  bem 

wiebererwacfjten  ®ötter  =  unb  2öunberglauben  feit  bem  ̂ weiten 
3a^unbert  n.  kljx.  erhielt  bie  £raumwetSfagung  eine  bis 

bafyin  unerhörte  23ebeutung.  (SS  gab  berühmte  Heiligtümer  für 

baS  ̂ rophetentum  biefer  2lrt,  man  träumte  in  ben  stempeln  ber 

3fiS,  beS  ®erapiS,  Oor  allen  fingen  aber  in  ben  jaljllofen  £em= 
peln  beS  £>eilSgotteS  ÖShtlap.  ©ort  legte  man  fid)  auf  bie  ipaut 

beS  DpfertiereS ,  um  bie  näd)tlid)e  Offenbarung  beS  Rottes  $u 

erhalten,  ber  nidjt  feiten  aud)  perfönlid)  feinen  Verehrern  in  ftiüer 

üRaa)t  fid?  nahte.  S)aS  berü^mtefte  £raumorafel  roar  ju  @pi= 
bauruS  im  ̂ ßeloponneS.  3m  feiten  3aWunoe^^  mx  &  e*n 

weltberühmter  äBaüfaljrtSort,  oon  römifcfjen  ̂ aifern  erweitert  unb 

gefdjmücft  unb  nod)  ̂ cute  erjagen  bie  Ruinen  bafelbft  Oon  ber 

93ebeutung,  welche  biefe  Stätte  bis  in  bie  fpätefte  ̂ aijerjeit 

hatte. 
£>ie  £raumweisfagung  warb  in  ber  ̂ aifer^eit  neben  ber  $iftro= 

logie  jur  SBiffenfcrjaft  unb  in  ber  gesamten  gebilbeten  Söelt  ba= 
maligcr  &it  fannte  man  baS  bis  heute  oorhanbene  £raumbudj 

beS  2lrtcmiboruS,  welker  ̂ u  @nbe  beS  ̂ weiten  3>ar)rr)unbertS  lebte, 

©abei  war  bie  Söelt  oon  einer  ̂ affenlitteratur  biefer  Slrt  über= 

fd)wemmt  unb  fannte  man  namentlid)  in  ben  SSolfSfrcifen  £raum= 
tafeln,  toeldje  oon  Althen  aus  überall  im  $eid)e  oerbreitet  würben. 

3uben  oerfaufen  Xräume  für  lumpiges  Slleingeib,  fagt  ber  me^r= 
genannte  Suoenal. 

(Snblid)  müffen  wir  einen  Söltcf  werfen  auf  fötale  Drafel= 

ftätten,  welche  teils  währenb  ber  fpätcren  ̂ aiferjeit  ihr  früheres 

ho^eS  2lnjcr;en  wiebererlangten ,  teils  als  neue  propr)etifche  ©eilig= 
tümer  bie  Qafy      f$on  oorhanbenen  bamalS  Oermehrten. 

£)te  Qaty  fötaler  Drafel  ftätten,  namentlid)  in  ®ried)en= 

lanb,  ̂ leinajien,  Stalten  unb  Stgtypten,  war  eine  unglaublich  grofee. 
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3>eber  ber  ̂ auptgöttcr  hatte  fein  Drafel,  faft  jebeS  Heiligtum  eines 

ber  ja^Uofen  £)eroengräber  liefe  feine  SöeiSfageftimme  t>er= 

nehmen,  jeber  Drafeltcmpel  mar  ein  Söallfaljrtäort.  Söenn  511 

ben  Qzitcn  be3  guüenal  SMpln'  oerftummt  war  (3u»en.  @tat.  VI, 
555),  fo  ertönte  balb  bie  (stimme  ber  Sßijtljta  mieber  unb  jener 

oon  äfdjtylus  al3  „fttüeS  8er)er£)eiligtum"  bezeichneter  £empel  er= 
fjielt  oon  bittenben  ©laubigen  neue  ®abcn.  £>ic  ̂ eilige  (Eidje 
be3  DrafelS  oon  £)obona  grünte  mieber  jur  3^it  ber  antontntfdjen 

flaifer,  bie  Drafel  ju  $ap$o3,  SllaroS,  ©etoS,  &3bo3,  titlet  er= 

langten  neuen  SRuf,  insbefonbere  aber  bie  ägt)ptifd)en  in  ft'anopoS, 
2Ueranbria,  SRempljiS,  Ammonium.  —  311  ̂ ibur  bei  SRom,  in 
(Sumä  bei  Neapel  tönte  bie  (Stimme  ber  ©ibt)Üen,  in  Slntium  unb 

^ßraneftc  mürben  bie  SoSorateJ  tuet  befuerjt.  —  3n  ber  mannig= 
faltigftcn  Söetfe  marb  an  folgen  unb  jafyllofen  anberen  Statten 

bie  3u^urift  enthüllt,  bie  oerfcfjiebcnftcn  Vorbereitungen  bienten 

ba$n,  ben  gragenben  für  eine  ©otteSoffcnbarung  empfänglich  ju 

madjen,  garjlleje  SKenfdjfeti  Ratten  burd)  bie  Drafel  bireften  ober 

inbireften  ©eminn,  oiele  ©täbte  oerbanften  beufclben  it)re  driftenj 

unb  tr)rcn  Reichtum.  —  Wit  meldjer  öcid)tigfeit  aber  ba$  jur 
Äatfcrjcit  oor^anbene  Draf elbcbür f ni$  in  SBcrbinbung  mit 

bem  allfcitig  hcrrjd)cnbcn  Drafclglauben  bie  3#  ber  Drafel  üer= 

mehrte,  geigen  jur  ©enüge  yam  SBcijpielc.  S)as  erfte  bietet  un3 
ipabrian,  ber  feinem  toten  oergötterten  Liebling  2lntinou3  einen 

Tempel  baute,  melier  fofort  mit  einem  Drafel  Oerfe^en  mürbe, 

$5a3  jroeite  SBetfpiel  befi§en  mir  in  ben  fatt)riid)en  ©Triften  be3 

öueian,  eines  3c^3enolien  ̂   ̂ aijers  9Jcarfu3  2lurcliu3.  3n 

bem  Öeben  be3  3auüerPr°P^eten  ̂ ilexanber  hat  uns  ber  genannte 

©attyrifer  mit  einem  ©tttengemälbe  befchenft,  meld)c3  ooqüglid) 

geeignet  ift,  un3  ein  SBilb  bamaliger  9Kenfchheit  oor  klugen  §u 

galten.  Söenn  mir  auf  bie  glänjenben  (Erfolge  bliefen,  meiere 

jener  antife  Gaglioftro  erreichte,  ferner  auf  bie  Littel,  meiere  er 

anmanbte,  um  ein  jmeiter  (SmpebofleS,  ein  jmeiter  fefulap,  fur§, 

ein  weltberühmter  §elb  unb  Drafelfpcnbcr  ju  merben,  fo  müjfen 

mir  ftaunen  über  bie  ßeicrjtgläubigfeit,  meiere  bamal3  bie  gebilbete 

Söelt  be$  römifd)en  9tetdt)e^  ber)crrfd)te.  3n  feiner  SBaterftabt 
$lbonoteid)o3  grünbete  jener  Betrüger  al§  ©ötterfohn  ein  Drafel, 
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beffen  $ur)m  balb  aus  aflcn  teilen  be3  SReidjeS  fo  biete  SBatt= 
fairer  herbeilocfte,  bafe  jene  ©tabt  biefelben  nid^t  f äffen  formte. 

Sudan  fcfyreibt  wörtltdj:  „21(3  ber  $uf  biefe<3  SDrafel^  fid^  audj  in 
Italien  unb  Sftom  verbreitete,  gab  e3  eine  allgemeine  SBeroegung. 

(Einige  reiften  felbft  bafjin,  anbere  fd)icften  SBoten  unb  bie3  traten 

bie  angefer)enften  unb  mädjtigften  Männer  ber  §auptftabt  be3  römi= 

fd)en  Meiches."  2Ba3  bie  Orafel  bamal3  ber  Un$ar)l  bon  ®läu= 
bigen  bieten  burften,  fd)ilbcrt  un3  bcrfelbc  Sudan  in  einem  an= 

beren  ©ittengemälbe,  betitelt:  „SBon  ber  ftyrifdjen  ©Öttin".  Sßir 
erfahren  in  biefer  hödjft  intcreffanten  ©djitberung  bon  ©tatuen, 

roeldje  burd)  ©djroeifetropfen  Drafel  erteilten.  93cm  einer  ©tatue 

be»  Apollo  erjätjlt  berfelbe  Sudan  roörttid):  „2öiH  er  roeisfagen, 

fo  rüt)rt  er  fid)  auf  feinem  ©ig  unb  bann  heben  bie  ̂ ßriefter  ir)n 

in  bie  £>ö§e.  Zfyun  fie  e3  nid)t,  fo  bricht  iljm  ber  ©crjroeife  aus 

unb  er  bewegt  fid)  nod)  ftärfer.  2öät)renb  fie  ir)n  auf  it)ren 

Sftücfen  forttragen,  giebt  er  t^neu  bie  $td)tung  an  unb  fpringt 

bon  bem  einen  auf  ben  anberen.  darauf  befragt  it)n  ber  £)ber= 
priefter.  Söenn  ber  ©ott  etroaS  nid)t  t)aben  mü,  fo  geht  er 

rütfroärtS,  billigt  er  aber  eine  ©ad)e,  fo  treibt  er  feine  üträger 

borreärts.  2luf  biefe  Söcije  bringen  fie  bie  ©djicfjatsftimmen 

herauf."  —  ipier  ̂ aben  mir  ein  SBeifptel  bon  taufenb  anberen, 
roeld)e£  uns  jeigt,  roa3  man  bamate  ber  gläubigen,  rounbcrfüd)tigen, 

orafelhungrigen  SBelt  bieten  burfte. 

£)ie  unbeimltcpe  5lrt  ber  Drafetjpcnbung  fetten  mir  in  ben 

&otenorafeln.  £)icfc  £>iüination  ift  uralt,  mir  finben  fie  fa^on 
§u  ben  &\ttn  be£  5ftofe3,  reeller  bie  £otenbefd)mörer  bebrohte. 

3m  elften  53ud)  ber  Dbtyffee,  im  fechten  53ua)  ber  ÖneiS,  in  ben 

£ragöbien  äfd^lus'  finben  mir  ihre  ©puren,  £)ie  bürftenbe 
SBclt  ber  römiferjen  taiferjeit  bemächtigte  fid)  aud)  bc3  &oten= 
reifes  unb  gcrabe  bas  Unheimliche  übte  einen  grofeen  ©influfe  au3. 

3ur  ̂ atferjeit  mar  bor  allen  fingen  &r)effalien  nebft  dspiruS 

©ig  foldjer  £otcnorafel  unb  zahlreiche  üftefromanten  führten  bort 

ben  ©laubigen  it)ren  ©eifterfput  ebenfo  bor,  tüte  einft  bie  §ere  §u 

(Enbor  bem  tonig  ©aul.  2lud)  bie  üftefromantit  mar  eine  2öiffen= 
fdjaft  unb  fannte  man  ̂ meiunbbreifeig  Sftiten,  um  ben  £oten  ba3 

©eheimnte  ber  gufunft  $u  entlocfen.    3>n  allen  ©tänben  fanb 
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biefer  ®eifterfpuf  gläubige  unb  funbige  Verehrer,  jeibft  in  ber 

flogen  Slaifcrburg  auf  bem  sßalatin  511  $Rom. 
2öir  fenncn  jeftt  bcn  (Btanb  be3  £)eibentum3,  ben  bie  d>rift= 

\xa)c  $itd)c  oorfanb,  als  ̂ onftantin  fte  auf  ben  ipcrrfchcrthron 

fegte,  ©ie  bamalige  Kirche  hattc  es  ntd)t  etwa,  mie  oiclfach  an= 
genommen  mirb,  mit  einem  getftesfd)road)cn ,  fonbern  mit  einem 

neugeftärften  Jpeibentum,  mit  einer  ©eiftc3mad)t,  mit  einer 

©en?of)nf)eit3mad)t,  mit  einer  burd)  bcn  genannten  üfteuplatoniSmuS 

geftüftten  2öiffenfa)aft^mad)t  ju  tfmn.  ̂ Dc^tjalb  ber  lange  Stampf 
unb  bie  fdjliefelichc  Nicberlagc  ber  Dom  ̂ eibentunt  erbrüeften  $ird)e. 

©te  Söur^eln  ber  römijd)cn  SHrd)c  Itcgen  im  inerten,  fünften, 

fechten  ̂ ahrtjunbert  uub  eine  richtige  Beurteilung  it)rer  ®egcn= 
mart  ift  ot)nc  Kenntnis  jener  ̂ eriobe  unmöglich- 

5Jc*it  Ronftantiu  beginnt  bie  s3ieif)c  fogenannter  d)riftlid)er  $atjcr, 
meiere  im  £aufc  oon  jioci^unbcxt  3a^rcn  in  £nnficht  beS  fyeib= 

nifa^cn  DrafcU  unb  SßkisfagcmcfenS  äufecrlid)  burd)  ®cjcfy:,  ©ro= 
jungen  unb  Strafen  manches  befeitigten,  in  innerlicher  £>tnficht 

aber  allc^  beim  alten  liefeen.  Ronftantin  liefe  baS  im  (Btaat3= 

bienft  befindliche  prcpt)ctifct)e  s43ricftertnm  bcr£)aruepiccS  unb  Auguren, 
meiere  mit  it)rcm  feierlichen  ̂ 3omp  bei  allen  StaatSaften  auf= 
traten,  beftet)cn,  unb  bie  d)riftlid)en  römijd)en  Shifer  behielten  bie 

Söürbe  beS  Pontifex  maximus,  b.  h-  bie  2öürbe  jenes  auet)  bie 

genannten  (Staat^propt)eten  bcauffid)tigenbcn  DberpriefterS.  (Srft 

Shifer  ®ratian  leimte  dkroanb  unb  Söürbe  bicfeS  t)eibnijd)cn  Dber= 
priefterS  ab.  (Er  tonnte  nietet  mijfen,  bafe  fid)  jemanb  bereit  finben 

toerbe,  jene  r)eibnifct;en  Xitel  anzunehmen.  ©iefe  (Sttelfett  befafe 

ber  römifd)e  chriftlid)e  93ifchof.  ©ie  2öclt  fcheint  cS  oergeffen  $u 

haben,  bafe  ber  Xitel,  ben  ein  chriftlicher  ̂ aifer  oerächtlid)  ab= 
lehnte,  00m  53ijchof  §u  Sftom  begierig  aufgelefen  ift.  3n  ftoljcr 
©emut  unb  mit  ard)äologifchem  (Eifer  forgte  ber  römifche  53ifd)of, 

auch  ber  jeßige,  bafür,  bafe  fein  Stücf  ipeibentum  oerloren  gehe!  — 
©ie  römifchen  <Staat3prophcten  mürben  erft  bann  in  ihrer  driften^ 
bebroht,  al§  bie  Nachfolger  SlonftantinS  ben  ̂ ßricfterfoüegien  bie 

(Einfünfte  entzogen,  unb  bie  ftaatlich  =  religiöfe  33ogel=  unb  (Etn= 
gemeibefchau  hörte  erft  bann  auf,  als  biefe  33erorbnung  ,^u  Anfang 

beS  fünften  3ahrl)unbert3  mirflich  ooll  $ur  Ausführung  gelangte. 
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©amit  war  felbftoerftänblich  baS  gcfamte  übrige  mit  bem  ßebcn 

unb  ©lauben  fo.  feft  t>erwach(ene  DrafeU  unb  Söet^fagetDefeu 

uod)  nicht  bcfeitigt.  2BaS  nüftte  es,  wenn  ©tiltdjo,  Der  SRtnifter 

etne^  d)riftlichen  KaiferS,  bie  <©ibt)üinifchen  SBüdjer  Anfang  beS 

fünften  3ar)rhunbertS  verbrannte?  Öffentlich  unb  geheim  biente 

nad)  wie  cor  eine  Öegion  oon  Sßrop^eten  aller  2lrt  bem  öor§an= 
benen  Drafelglauben  unb  DrafelbebürfniS.  SBon  £t;eobofiu3  bis 

3uftinian,  alfo  oom  vierten  bis  ins  fechfte  ̂ ahrfmnbert,  beweifen 

brafoniferje  Sßerorbnungen  in  fteter  Söieberholung,  bafe  bie  malae 

artes  ber  ©ioination  nad)  wie  oor  geübt  mürben. 

(Sollte  baS  ̂ eibnifd^e  Drafelwefen  t>erfcr)ir>tnben,  fo  galt  eS  ben 
heibniferjen  Drafelglauben  §u  oertilgen.  ©efd)ah  baS,  fo  war 
eS  aud)  mit  bem  DrafelbebürfniS  $u  (Inbe.  ©iefe  Aufgabe,  bie 

2trt  bem  S3aum  an  bie  Söur^el  §u  legen,  fiel  ber  Htra^e  ju,  b.  h- 

ben  Kird)enleitem ,  ben  58ifd)öfen ,  in  erfter  Cime  aber  benjenigen, 

bie  eS  als  ihren  SBeruf  erfannten,  eine  chrifüiche  2öiffenfd)aft  ju 

begrünben  unb  fid)  mit  bem  geiftcSmächtigen  £>eibentum  polemifa) 

unb  apologetifdj  auSeinanberjufeßen.  2öte  aber  tonnte  bie  „Eirene" 
jenen  fyetbnijdjen  DrafeU  unb  SöeiSjageglaubcn  üernia)ten ,  wenn 

fie  benfelben  teilte?  —  @3  ift  roeber  meine  Aufgabe,  nod)  meine 
$lbfid)t,  l;ier  bie  Kird)engefchichte  jener  Kampfperiobe  $u  (abreiben 

unb  fann  ich  alfo  nur  bie  £§atfad)e  fonftaticren,  bafe  alle  Ktrdjcn= 

leerer  jener  *ßeriobe,  als  5.  23.  ein  2lmbrofiuS,  £ncront)muS,  £3afitiuS, 
(Shrt)foftomoS  u.  f.  10.  aud)  ber  gewaltige  2lugufünuS,  ben  r)eib= 
nifc^en  ©tauben  an  Drafel  teilten,  £>ie  ftrerjenhiftonfer  unfercr 

Seit  finb  einig  in  bem  ©eftä'nbnte,  bafe  jene  großen  Kirchenlehrer 
in  ben  rjeibrnjerjen  Drafeln  bie  übernatürliche  Söirfung  ber  (böfen) 

Dämonen  flauten,  jener  neuplatoni(a)en  3roifd)enwcfen,  mit  roel= 
djen  bie  Öe§re  ber  SReuplatonifcr  bie  Kluft  jwtfchen  ©ott  unb 

SRenfdj  auszufüllen  beftrebt  waren,  3)cn  (Stauben  eines  Sluguftin 

teilten  aber  auch  bie  üorfonfiantinifd)en  Kirchenlehrer,  als  £er= 

tullian  unb  DrigineS.  £)tc  Drafel  galten  oer  „Kirdje"  als  Mini- 
steria  daemomim,  bie  Reiben  als  daemonicolae,  $)ämonent>erehrer, 

unb  bie  „Kirche"  war  weit  baoon  entfernt,  baS  heionifdje  DrafeU 
wefen  für  5Renfd)entrug  ju  erflären.  SBte  fie  bie  Dämonen  als 

bie  Altäre  umftacfernb  backte,  fo  backte  fie  biefelben  als  wirtliche 
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©ottwefen  an  ben  Drafelftättcn ,  in  ben  träumen  u.  f.  w.  iljr 

äöefen  treibenb.  2öie  fc^r  bie  bamalige  U\xd)c  unter  bem 

93ann  beS  £eibentumS  ftanb,  ert)cüt  ferner  aus  ber  Stt)at= 

faa^e,  bafe  bie  großen  Sirdjenlefjrer  genannter  SlampfcSperiobe  au$= 

naljmSloS  an(©ibr;llen  =  Drafcl  glaubten  unb  überzeugt  waren, 

baß  bamalige  (Bammlungen  fogenannter  (©ibüüen=Drafel ,  bie  mir 

großenteils  noa)  jegt  befugen,  mirflta)  oon  Sibyllen  Ijerftammten 

unb  baß  biefe  mertooüc,  »abartig  eingetroffene  $)inge  in  Äfl<f= 

fidjt  auf  (£§riftuS  unb  feine  8ird)e  geweisjagt  Ratten.  3n  biefem 

Sinne  §aben  jene  großen  aübefannten  ̂ irdf)cnlel)rer  biefe  <&tbt)üen= 
Drafel  citiert,  cr)ne  $u  merfen,  baß  biefe  alle  ber  geber  frommer 

unb  nid)t  frommer  jübifd)er  unb  cfyriftlidjer  ̂ Betrüger  entflammen, 

als  worüber  ̂ eutjutage  bie  SSMffenfajaft  einig  ift. 

£>ie  oom  (jeibnifdjen  Drafelglauben  infizierte  „Sftrd)e"  mar 
nid)t  befähigt,  ben  fycibnijcfycu  Drafelglauben  unb  mit  ifmt  baS 

^eibnifa)e  DrafelbebürfniS  auszurotten,  unb  mit  ber  Stoffe  berer, 

welche  nur  äußerlid),  nta)t  aber  innerlid)  Dom  £cibentum  gelöft  in 

bie  Slirdje  eintraten,  50g  bcibeS  in  legtere  ein  unb  warb  innerhalb 

berfelbcn  ju  einer  % eiftcSma d)t.  —  $Ran  möd)te  bie  bamalige 
ftirdjc  mit  einem  oon  ber  (©anlange  umftrieften  ßaofoon  uergleidjen, 

wenn  biefer  SBergleid)  nia^t  allju  feljr  ̂ infte.  ßaofoou  nämlid) 

füllte  jene  oerberblidje  Umarmung  unb  reagierte  gegen  biefelbe, 

bie  „Sftraje"  bagegen  artete  je  langer,  befto  weniger  auf  bie  ge= 
nannte  <Sd)langenumwinbung.  Scltfam  nehmen  fidj  in  jenen 

3ar)rr)unbertcn  naa)  ftonftantin  bie  3ubel  =  un0  SiegeSrufe  ber 

„^ucr)e"  aus,  meldje  ber  SSelt  ben  <8ieg  über  baS  ̂ eibnifa^e 
Drafet=  unb  SöeiSiagerccicn  mclben.  @S  ift  wat)r:  bie  berühmten 
Drafelftätten  oerftummten  nadj  unb  nad),  manage  aber  erft  feljr 

fpät.  £>aS  berühmte  Serapeion  in  2Ueranbrta  warb  unter  £§eo= 

bofiuS  jerftört,  £>eliopoliS  fungierte  bis  Anfang  bcS  fünften  3al)r= 
fjunberts,  um  biefelbe  $t\t  würbe  in  ®a$a  ein  Drafel  auf  SBefeljl 
ber  djriftlidjen  Raiferin  duborta  ̂ erfrört,  £>elpf)i  foü  jur  3eit  beS 

ShiferS  3ulian  fein  lefcteS  Drafel  erteilt  r)abcn.  £>aS  Zweigen 
ber  Drafel  war  aber  in  erfter  ßinie  eine  golge  ber  (Gewalt,  eine 

golge  ber  ben  ̂ rieftern  unb  Tempeln  entzogenen  bittet,  nid)t 

aber  eine  golge  firajlidjer  ®eifteSarbeit.    Die  £irrf)e  jubelte: 
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„Haruspices  interventu  sanctorum  silent"  *).  Dabei  ̂ telt  fidj 
tag  £)ioination3wefen  öffentlich  unb  geheim,  wie  bie  ̂ Briefe  ®re= 
gor3  I.  im  fechten  ̂ a^r^unbert,  wie  bie  Sitten  ̂ reicher  ©rjnoben 

be3  fedjften  unb  fiebentcn  3a^§unbert§  beweifen.  3miner  wieber 

bebrohte  bie  $trd)e  ̂ eibnifd^e^  DioinationSwefen  mit  ©trafen.  Sßo 
war  ber  ©teg? 

Drafelglaube  unb  DrafelbebürfniS  war  geblieben,  atfo  bie 

Söurjel,  unb  fo  fann  uns  ber  bem  vierten  3a§r§unbert  angefjörige 

Dieter  (£laubianu3  berieten,  bafe  ber  „cfjrtftüdje"  ̂ aifer  %^o= 
bofiu3  ber  ©rofee  oerfdjiebene  Draf  elftätten ,  fowie  ©ibtjüen  unb 

(Sfjalbäer  •  befragte.  3ftag  ßlaubian  bie  SBa^eit  fagen  ober  nicht, 

fo  ift  e3  geilen  jener  Qät,  ba|  e<§  ber  benannte  überhaupt  wagen 
fonnte,  eine  foldje  ̂ Behauptung  öffentlich  aussprechen.  Glaubte 
fogar  SluguftinuS  an  ben  übernatürlichen  ßfjarafter  ber  heibnifcfjen 

Drafel,  an  bie  SluSfprüche  ber  oon  Apollo  begeifterten  ©ibt)Uen, 

warum  follte  e»  benn  ein  d^riftlid^er  $aifer  in  fdjwerer  Sage  nicht 
einmal  mit  ben  Draf  ein  oerfuefeen? 

Söährenb  bie  Kirche  ben  ©teg  be3  SfreujcS  rühmte  unb  bor 

beffen  3auberwirfung  bie  Dämonen  Jjeibntfdjet  Sftantif  geflüchtet 

wähnte,  hatte  ba»  in  bie  Kirche,  wie  oben  bemerft,  eingebogene 

DrafelbebürfniS  fich  neue  Drafel  gefdjaffen,  welche  fid)  an  bie 

®räber  unb  ben  RultuS  ber  Märtyrer  unb  ̂ eiligen  ebenfo  unb 

mit  bemjelben  Utecht  anlehnten,  wie  bie  Drafel  fid)  an  £>eroen= 
gräber,  an  £>eroenfultu3 ,  fpejicü  an  ben  Kultus  be3  £>eil3gotte$ 

Sefulap  angefd)lojfen  Ratten.  —  Die  Märtyrer  unb  ̂ eiligen 
waren  an  bie  ©teile  jener  ̂ tlfretcf)eri  ©rfm^mächtc  getreten  unb 

fogar  Sluguftin  wollte,  baß  bie  SRärtyrer  anzurufen  feien,  follte 

man  bann  nicht  baSfelbe  erwarten,  was  5.  23.  fefulap  in  feinen 

^ahltojen  Heiligtümern  geleiftet  ̂ attc"?  —  Die  $ird)e  bot  ben 
Drafelbebürftigen  anftatt  ber  „bämonifchen"  Drafel  be3  fefulap 
unb  anberer  §eroen  folche  Drafel,  welche  fie  als  bie  be3  wahren 

®otte3  bezeichnete.  Üträume,  ©timmen,  (Erscheinungen  fyatte  bie 

nach  Drafeln  bürftenbe  fogenannte  (E^riften^eit  aljo  an  ben  2)cär= 

*)  2>ic  2Bei«fagej>riejier  »erben  mit  $ilfe  ber  ̂ eiligen  jum  ©djtt>etgen 
gebraut. 
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trjrergräbern.  £>ie  tyetbntfdjen  So3orafet  oerftummten,  an  i^re 
©teile  traten  bic  Sortes  sanetorum,  inbem  man  am  ©rabc  eines 

Sanctus  eine  Bibel  nieberlegte  unb  bann  biefetbc  auffällig,  um 

aus  bem  juerft  gefunbenen  ©prud)  ein  Drafel  ju  entnehmen  *). 
£)ie  t)eibnifd)e  Religion  l;atte  in  bem  Söunbermefen  ber  5ftantif 

ber  $Rcnfd)c)cit  grojje  Vorteile  geboten  unb  bie  5U  ben  Pforten 

ber  $ird)c  eintretenden  Waffen  verlangten  ä'l)nlid)c,  womögtid)  nod) 
größere  Vorteile  biefer  unb  anberer  2lrt  in  bcrfelbcn  §u  finben. 

3m  $ampf  äwifdjen  £>eibentum  unb  ftirdje  lautete  bic  Hauptfrage: 

„Söcr  bat  ben  mädjtigften  ©ott,  Triften  ober  Reiben?  2M= 
djer  ©ott  teiltet  in  Söunbern,  alfo  in  Beseitigung  feiner  5Jcad)t 

unb  gürjorge  am  meiften?"  —  2öir  fetyen  aus  ben  ©djriftcn  ber 
föderiertes  jener  ̂ eriobe  ba3  eifrige  Bemühen  ber  lederen,  ben 

Reiben  flar  $u  machen,  baß  fie  in  ber  Eirene  ba3  jenige  im  rcid)= 

lid)ftcn  SJiafee  micbererlangcn ,  ma3  fie  beim  Bcrlaffcn  ifyrcr  t)etb= 

nijdjcn  Elitäre  aufgeben.  S)arum  »erben  bic  Märtyrer  unb  £>ei= 
ligen  oon  ifynen  gepriefen  als  £>elfer,  Borfedjtcr,  3&äd)ter,  als 

bie  fräftigften  9JüttclSperjoncn  jmifdjcn  @rbe  unb  Gimmel,  als 

Detter  ber  Beelen  unb  ber  Ceiber,  barum  gaben  djriftlicrjc  Btfd)öfe 

ben  neuen  Stiften  «Stüde  ber  Bibel  für  Drafc^raecfe.  grüner 
batten  ficf>  bie  Reiben  für  foldjen  $wcd  5.  B.  bcS  Horner  bebient. 

$luS  bemfelben  ©runbe  geigte  man  ben  neu  Übergetretenen  jene 

ermähnte  fibi)Uinifd)e  Drafeljammlung  unb  fagte:  „£)ic  (Sibyllen 
ber  Reiben  geigen  fii)  ̂ ier  Küber  ifyrcn  Söiücn  als  ect)te  53ropfyeten, 

weldjc  ben  Söeltlauf  richtig  oorauSmelbcn.  3$r  jetyt  aljo,  ifyr 

Reiben,  melden  mächtigen  ©ott  bic  Triften  fyaben!"  —  2US 
fpäter  fia)  gum  ̂ Jcärtrjrcrfultu^  ber  BitbcrhiltuS  gejeüte,  fonnte 

bie  fird)c  nod)  meljr  bieten.  £>eibnijd)e  ©ötterbilber  Ratten  oiel= 
fad),  wie  mir  oben  fajon  ermähnten,  in  rounberbarer  Söeife  aU 

Drafclorgane  ber  ©ötter  gebient.  £)ie  Slircrje  wollte  nid)t  r)tnter 

foldjen  Stiftungen  gurücfftefycn  unb  fielje  ba,  bic  djrtftlidjen  Bilber 

matten  cS  roic  bic  r)eibnijd)cn ,  inbem  fie  g.  B.,  wie  mir  fpäter 

geigen  »erben,  fd)wi$ten,  ober  auf  anbere  Sßeife  orateltcn  (fie^e 
£eil  II  biefer  ©ajrtft). 

*)  Ü6cr  ba8  «irgt^Orafcl  fte^e  Kapitel  VI. 
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@tn  wefentlicf)eS  ©tücf  Ijeibntfdjer  5ftanttf  beftanb  alfo  unter 

d&nftltdjem  tarnen  fort,  anbere,  namentlich  bolfstümliche  5Rcthoben 

heibnifdjer  5Ranttf  blieben  unberänbert  beftehen.  £)aS  3au&er= 

wefen  ber  lederen  entfprad)  alfo  ooUftänbig  ben  bamaligen  Amu= 
letten.  £)ie  Stirpe  glaubte  an  ben  3auöer  ber  lederen  unb  em= 

pfähl  „dfjrtftttdje"  Amulette.  —  9?eben  biefen  aber  beftanben 
jjeibnifdje  Amulette  fort. 

Von  biefer  Vergangenheit  ift  bie  (Gegenwart  burd)  eine  $luft 

bon  cintaufenbfünfhunbert  fahren  getrennt,  beibe  möchte  man  für 

$wei  bon  einanber  gänjlid)  berfd)iebene  Söeltcn  Ratten,  wähnenb, 

ba|  biefe  Vergangenheit  tüo^t  ber  ̂ p^antafie,  aber  nicr)t  bem  Auge 
ber  (Gegenwart  erreichbar  fei. 

2Ser  im  ©üben  Italiens  als  grembling  lebt,  wer  ein  offenes 

Auge  unb  warmes  $5ntereffe  bem  5Rcnfd)enleben  bafelbft  juwcnbet, 

ber  finbet  in  ber  (Segenwart  bie  Vergangenheit  wieber, 

er  fieht  leßtere  lebenbig  bor  fid),  fieht,  wie  bie  ihm  einft  fo  nebel= 
hafte  Vergangenheit  näher  unb  näher  rücft,  bis  fie  beibe  ihm  wie 

eine  SBett  erfcheinen,  wobei  bie  Vergangenheit  8*lcijdj  unb  Vlut 
ber  ©egenwart  annimmt,  greilid)  gewinnt  man  folche  Anfdjauung 

nicht  über  $la$tf  auch  nicht  mühelos. 

Söenn  man  im  proteftantifajen  ©eutfchlanb  bon  Aberglauben 

rebet,  fo  meint  man  bamit  einen  ̂ cadjtboget,  ber  baS  Tageslicht 

fcheut,  man  meint  berein^elte  $)inge,  welche  ©pott  unb  fyofyx 

fürchten,  ober  halb  unb  gan$  als  ©djerj  fich  in  Söort  unb  %^at 
bemerkbar  machen;  man  meint  etwas,  was  einen  faum  bemerk 

baren  (Einfluß  auf  baS  öcben  beS  einzelnen  §at.  Söer  ben  Aber= 
glauben  ber  füoltchen  $ftenfd)cnwelt  fennen  lernt,  fieht  baS  SBort 

beS  (Eicero  berförpert  bor  fich:  „Ringsumher  alles  boU  Aber= 

glauben",  er  fieht  baS  öcben  babon  erfüllt,  burchtränft.  @r  fieht 
ben  Aberglauben  in  taufenb  bcrfchiebenen  ©eftalten  am  fyütn 

Tage,  mitten  im  3Renfchenleben ,  als  gehöre  er  wie  ein  greunb 

unb  ®eno[fe  beS  $Renfchen  ebenfo  $u  legerem  wie  ein  treuer 

£mnb,  ber  feinem  £>errn  überallhin  folgt,  wie  ein  ©chatten,  ber 

ihn  nicht  berläfet.  Aberglaube  im  (üblichen  9ftenfd)enleben  ift 

etwas,  wobon  fid)  nur  wenige  bafelbft  freimachen,  etwas,  wobura) 

alfo  nur  in  wenigen  gäüe  ipohn  unb  ©pott  probo^tert  wirb. 
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äöer  aber  jene  ©iftriftc  fennen  lernt,  bie  fernab  oon  ber  grofeen 

£>ecrftrafee  liegen,  Lanbfdjaften,  roof)in  big  jefct  nur  feiten  eine 

3cituug  fommt,  ©täbte,  in  bencn  ber  jebcSmal  oom  (Staat  an= 

gcfteüte  Ar$t  (Medico  condotto)  bie  einzige  „gcbilbete*  ̂ ßcrfon 
ift,  ber  finbet  bort  ben  Aberglauben  in  berfelbcn  SBeifc  unb  Au3= 

bclmung  nnidjern,  mic  jur  römifdjen  flaifer$cit,  meldte  ganj  in 

berfclben  SBcife  $r$tc  aufteilte,  tuie  c3  nod)  jeftt  gefdjierjt. 

Allgemein  in  ganj  (©übitalien  ift  ber  antife  ©laube  an  roei^= 
fagenbe  Sor  beb  cu  tu  ng,  meiere  man  in  Segcgniffen  aller  Art 

finbet.  ©ute  unb  fd)lünmc  Sorbebeutung,  Buono  e  cattivo  au- 

gurio,  ba3  finb  jroei  ̂ Bezeichnungen ,  meiere  im  heutigen  füblicfjen 
3ftenfcf)enlcbcn  eine  ebenfo  midjtigc  Scbcutung  fyabcn  tüte  bamalS, 

als  ber  abergläubische  $aifer  AuguftuS  auf  (Sapri  (anbete  unb 

fofort  in  bem  neuen  ©rün  einer  ̂ albocrborrten  (Steineibe  bafelbft 

ein  felix  augurium  ertannte.  (Bolcrje  balb  ©lücf,  balb  Unglücf 

Dcr^eifeenbcn  3ci^)cn  filmet  man  in  ber  umgebenben  9catur,  anber= 
feite  fud)t  man  fie  auf.  2öo  bie  (Eule,  ber  Sögel  5Jcmeroa£, 

figt,  ba  bringt  fie  ©lücf,  bem  §aufe  aber,  rooE)in  fie  blieft,  fa^afff 

fie  Unglücf.  Um  IcfttereS  abjumenben,  wirb  fie  erlegt  unD,  roie 

man  oft  fie§t,  an  ber  Zfyüx  befeftigt.  £)ie  meisfagenbe  Sebeutung 

t>e3  bem  Apoüo  heiligen  SRaben  ift  in  (Salabricn  noa)  n\a)t  oer* 

gejfen.  £>a3  Altertum  nannte  ilm  befanntlid)  ben  £)elpl)ija)en 

Sögel.  9Jcan  beobachtet  bie  flammen  ber  oor  ben  ̂ eiligen  bren= 
nenben  Lampen,  bie  2öijfenfd)aft  ber  ß^iromantif  ift  noa)  nidjt 

erftorben,  mirb  üietme^r  oon  ftunbigen  praftifd)  geübt.  —  Als  \a) 
oor  3a§ren  oen  ©arten  meines  bamaligen  £)au3toirt3  betrat,  be= 
munberte  ia)  bafelbft  einen  ftattüa^en  Lorbeerbaum,  worauf  ber 

Sefiger  mir  fagte:  „liefen  Saum  §abe  \a)  toegen  feinet  buon 

augurio  gepflanjt  unb  roerbet  3$r  °iefß  ̂ Pflan^en  aus  bcmfelben 

©runbe  in  allen  befferen  ©arten  finben.  Der  Lorbeer  mar  be= 

fanntlid)  bem  Apollo  heilig,  ber  Saum  bc3  feiles  unb  ber  (Sülme.  — 
3Ran  aaltet  auf  ben  nächtlichen  £on  be§  öolsmurmeS ,  ben  man 

oielfaa)  als  bie  „©locfe  beS  <©t.  $a3quale"  bezeichnet,  man  aaltet 
auf  baSjemge,  roaS  bie  Hellenen  Söege^eic^en  nannten,  £iere, 

3Jcenfd)en  u.  f.  to.  din  (Straucheln  auf  ber  (©djtoelle  beS  §aufe3 

ift  ein  fdjlimmeS  Augurium.   gerner  ift  bebeutfam,  ma3  man  §u= 
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fällig  fjört,  zumal  bann,  wenn  man  burdj  ein  Söort  ober  einen 

Saut  aufgefchrecft  wirb.  Horner  nennt  fotche  Stimmen  Ossa. 

(Sbenfo  mistig  ift  im  füblichen  £eben  bie  SBa^l  ber  glücfst>er= 
hetfeenben  Sage  unb  baS  Reiben  berjenigeu,  meiere  bie  gegenteilige 

SBebeutung  haben.  Sßon  testetet  Statur  finb  ©ienftag  unb  grei= 

tag.  —  $ln  biefen  beiben  £agen  Nichtiges  §u  unternehmen,  wäre 
nadj  ̂ iefiger  $lnfdjauung  faum  möglicf).  Söenn  ber  jebem  2Belt= 
berieft  fo  ferne,  in  Dieler  £in|idf)t  bem  ̂ omerij^en  dumäuS,  bem 

„göttlichen  (Sauhirten"  ähnliche  calabrifdjc  Sauer  in  feierlicher 
§anblung  fein  (Schwein  flachtet,  oerfäumt  er  nidjt,  bie  inneren 
&eite  beS  &iercS,  namentlich  bie  ßeber,  $u  betrachten  unb  aus 

gewiffen  Qzifyn  für  [ich  unb  bie  (Seinigen  ein  gutes  ober  fa)limmeS 

2lugurium  ju  entnehmen,  ©aSfclbe  gcfdjieht  auch  in  (Sampanten, 

too  ebenfalls  baS  fdjwar§e,  §aarlo{e  (Schwein,  bem  Horner  baS  ̂ 3rä= 

bifat  „wetfejahnig"  giebt,  als  £>auStier  oft  mit  £ü§nern  unb 
3Renfa)en  einen  unb  benfelben  SRaum  teilt,  ©in  £obeSfall  in 

einem  ipaufe  wirb  in  Neapel  allgemein  als  ein  cattivo  augurio 

betrachtet,  welches  oft  jum  Söegjug  oeranlafet.  3DaS  antife  ßeben 

machte  ein  folajeS  £>auS  äußerlich  zeitweilig  fenntlitt)  unb  r)eu*e 

wirb  in  Neapel  ftreng  bie  (Sitte  beobachtet,  bafe  man,  folange  ber 

£ote  im  £>aufe  liegt,  alfo  währenb  circa  oierunbjwanjtg  (Stunben, 

bie  §auptthür  beSfelben  jur  f)älfte  fchliefet.  33on  glüeflicher  Sßor= 
bebeutung  für  £>auS  unb  ̂ Bewohner  ift  es,  wenn  fia)  bafelbft  ber 

Monacello  bemerflid)  macht,  <So  Reifet  ber  gute  £>auSgetft  in  ben 

^ßroüinjen  Neapel  unb  «Salerno,  alfo  ber  flehte  5Rönch,  währenb 
er  in  Salabrten  unb  ber  SBafilicata  meift  als  Aguriellu  bezeichnet 

wirb,  ein  SBort,  welches  man  mit  Söünfchelmännchen  überfegen 

tonnte.  —  3n  ^arcn  unD  Renaten  fahen  bie  Börner  gute 
^auSgeifter  unb  £>auSgötter  unb  liegt  es  nahe,  unferen  Moncaello 

biefer  gamitie  bei^ugefellen.  ©a  wir  fpäter  bei  anberem  Slnlafe 

auf  biefen  Aguriellu  wieber  jurücffommen  werben*),  fo  fei  h^* 
über  feinen  ®ebuttsfchein  nur  bieS  bemertt,  bafe  berfelbe  einige 

germanifche  Rennjeid&en  an  fid)  trägt,  ©er  Aguriellu  ift  nämlich 

empfinbltch  unb  launenhaft  wie  ein  germanifc^er  Stobolb  unb  Ijätte 

*)  ©ic^c  bett  ̂ weiten  Seit  biefer  «Schrift. 
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ilm  vielleicht  ©imrocf,  wenn  er  ihm  befannt  Norbert  tüäre,  für 

einen  ß^^ing^bruber  jenes  fobolbartigcn  3ftönct)lcinS  erflärt,  roel= 

cr)eS  in  beulten  ©auen  cinft  eine  cbenfo  geheimnisvolle  als  ge= 

artete  (Syiftenj  führte. 
Als  befonberS  trächtig  für  Drafel  wirb,  namentlich  auf  ©teilten, 

ber  £ag  @t.  Johannis  beS  Käufers  angejct)cn  unb  roenbet  man 

bann  ücrfchicocne  Littel  an,  um  Auffchlufe  über  bic  3u^unf t  5U 

erlangen.  9Ran  cjiefet  53lct,  man  achtet  auf  bie  zufällig  oernom= 
menen  Söortc.  3>encS  Sleigicfeen  gefd)ict)t  am  £age,  roenn  bie 

©onne  it)rcn  c)öct)ftcn  ©taub  am  Gimmel  jeigt,  unb  t)at  ben 

3roecf,  heiratsfähigen  Räbchen  ©taub  unb  33cruf  beS  fünftigen 

©hcmanncS  $u  enthüllen.  TOt  bemfclbcn  ©rnft,  mit  roelchem  cinft 

ein  römifct)cr  Aftrolog  fein  JporoSfop  ftcHtc,  erfolgt  für  jenen  3wecf 

ber  ®uft  oon  99lct  ober  (Schwefel  in  falteS  Söajfcr,  worauf  man 

fich  bemüht,  aus  bem  entftanbenen  ©ebilbe  ©cftalten  ju  erraten. 

Auch  bie  Drafel  beS  pt)tt)ifchen  Apollo  maren  befanntlict)  sroei= 
beutig  unb  rätfell)aft !  Aud)  @t.  Antonio  oon  ̂ ßabua  ift  für  ben 

ganzen  ©üben  ein  Drafelfpenbcr,  benn  er  jeigt  an,  mo  unb  roie 

man  verlorene  '©inge  roieberfinbet.  — 

2öer  in  $>eutjchlanb  irgenbeinem  Aberglauben  §ulbta,t,  m'\% 
bafe  bicfeS  fein  ©lauben  ein  Aberglaube  ift,  roeit  baS  aügc= 
meine  Urteil  ihm  bieS  fagt.  Aua)  ber  fimpclfte  33auer  fennt  biefen 

Unterfchieb.  %m  ©üben  Italiens  ift  folchcr  Unterfchieb  im  §Be= 
roufetfein  ber  grofeen  9ftcnge  nicht  üort)anben  unb  beShalb  niefit 

ju  beftimmen,  roo  für  baS  allgemeine  SBcroufetfcin  bie  ©uper= 

ftition  anfängt,  ©in  Unterfchieb  $tr>ifcr)cn  ©laube  unb 
Aberglaube  fehlte  auch  im  antifen  ßcben  unb  baSjenige, 

maS  roir  bemjelben  ̂ eute  als  ©uperftition  jur  Saft  legen,  ge= 
hörte  nach  feiner  Anfdjauung  nicht  $u  biefer  Kategorie.  £)er 

©laube  an  Aftrologie  u.  f.  tr>.  ftanb  im  SBetrmfetfein  ber 
grofeen  3Rajfe  auf  einer  £inie  mit  bem  ©lauben  an  baS  ̂ Balten 

ber  ®ottt)citen,  ber  ©laube  an  93orbebeutungen  fyaüz  benfelben 

Söert,  baSfelbe  Anfchen  roie  ber  ©laube  an  eine  göttliche  $ßor= 

fefntng,  benn  Die  ©abe  ber  SöeiSfagung,  bie  (Enthüllung  ber  3U= 
fünft  burch  Drafel  aller  Art  galt  als  eine  2Bor)lthat,  bie  man 

von  ben  ©öttern  als  ben  ©ebern  aüeS  ©uten  feft  erwartete.  — 
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„©iebt  es  ©öttet,  fo  mufe  eS  audj  eine  SöeiSfagung  geben" 
(„Cicero  de  divinatione     23udj  I,  $ap,  5.  9). 

2Btt  finden  btefen  $ug  beS  antifen  öebenS  nricbet,  wenn  roit 

jeftt  auf  eine  jcfjr  wichtige  Sltt  beS  gütigen  DtafelmefenS  übcr= 
gefyen.  £>ie  antifen  Dtafelfptüdje  unb  betriebenen  2Bet3fage= 
mettyoben  Ratten  eS  mit  lautet  materiellen  2öünfa)en,  Hoffnungen 

unb  23efütd)tungen  bet  5ßenfa)en  $u  tljun,  baS  §oto3fop  roatb 

bielfadj  benuftt,  um  ju  erfaßten ,  ob  man  2lu3fid)t  auf  einen  9te= 
gierungSroedjfel,  auf  eine  reiche  (Srbfdjaft  obet  auf  eine  ootteilljafte 

£>eitat  fyabe.  —  ̂ eutjutage  bient  bie  ffunft  bet  SöeiSfagung  äljn= 
lidjenr  im  ©tunbe  abet  benfelben  jelbftfücl)tigen  Qvotdtn.  @3 

Rubelt  fid)  um  baS  ßottofpiel,  nämlidj  um  bie  burdj  DtafeU 

tütffenfdjaft  $u  gejdjeljenbe  (Sntljüllung  glücflidjer  Sftummetn.  Um 

baS  öottofpiel  Ijaben  firfj  als  ̂ Betbünbete  benfelben  meldete  Drafel= 

atten  beS  antifen  Sebent  gefdjatt,  baS  ßottofptcl  n>at  bet  3aubet* 

ftab,  toeldjet  bem  nie  erftotbenen  Drafelglauben  neues  £eben  ein= 

§au<§te.  SBenn  roit  bie  fokale  unb  fittlidje  SBebeutung  folget 

Sott oo tatet  ins  2luge  faffen,  fo  ift  fie  nid)t  geringer,  als  bie= 
jenige,  roekfje  baS  SBeiSiageroefen  im  antifen  ßeben  r)atte.  £)aS 

mit  bem  Öottootafet  oetbünbete  ßottofpiel  ift  in  Italien  ein  ljetl= 

lofet  Sfrebsfajaben ,  bet  am  SRart  beS  s43olfstebenS  nagt.  —  £)aS 
$8olf  abet  benft:  „©iebt  es  ̂ eilige,  fo  muffen  fie  uns  ©ute§ 

tfnin,  alfo  uns  glücflidje  ̂ ummetn  offenbaten!" 
3ebe  2öodje  am  ©onnabenb  üRadjmittag  um  biet  Uf)t  finbet 

in  allen  gtofeen  Stäbten  beS  ÖanbeS  bie  3icljung  bon  fünf  ©lücfS= 

nummetn  ftatt  unb  ift  es  leibet  £§atfad)e,  bafe  im  ganzen  <©üben 
beS  CanbeS  alle  (Eintüoljnet  faft  oljne  SluSnaljme  biefem  ©öften 
3Roloa)  atlmödjentlid)  i§te  Dpfet  bringen,  Sfteidje  unb  2ltme, 

©eiftlta^e  unb  2öeltlid)e,  ©ebilbete  unb  Ungebilbete.  ©elbft  bet 

&mfte  ift  imftanbe,  roöa)entlia)  ein  Dpfet  $u  leiften,  feien  cS  aud) 

nut  §elm  (Sentefimi.  %n  ben  legten  ̂ toolf  ̂ atyxen  l)at  bieS  <©taatS= 
lotto  jufammen  ungefaßt  eine  SftilUatbe  eingebtad)t,  in  neueftet 

3eit  fann  man  annehmen,  bafe  bet  (©taat  buta)  baS  ßotto  jä'fjt= 
lief)  eine  (Sinnatyme  Don  jioeiunbfiebjig  Millionen  Ijat.  Qityt  man 
baoon  bie  ©enrinne  unb  Soften  ab,  fo  bleibt  bem  (Staat  ein  5Retto= 

getbinn  bon  neununb^roanjig  Millionen  jäljtlia),  b.  Ij.  ungefaßt  fo 
Strebe,  25a«  £cibentum  in  bet  röm.  Äirtfe.  9 
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tnel,  aU  ifjm  fein  (Sdnilwefen  foftet.  Am  13.  (September  1860 

oerrügte  ®aribalbi,  bamalS  ©iftator  in  Neapel,  bafe  ba3  ßotto= 
fpiel  im  Saufe  eines  3ar)rc3  ganjlid^  aufgeben  fei,  allein  am 

10.  Dezember  öeSfelben  3afyte3  erfolgte  eine  Drbre,  laut  welcher 

bie  Au3fü§rung  bei  genannten  SBcrorbnuna,  bis  weiter  ftfttert 

würbe.  $)abei  tyat  c§  bis  auf  ben  gütigen  £ag  fein  SBcwenbcn 

gehabt.  3n  (Sübitalien  ift  ba»  ßottofpicl  eine  Sßoltelcibcufdjaft, 
weldje  im  ipinblicf  auf  ben  bamit  üerbunbenen  Aberglauben  als 

eine  Art  2öat)nfinn  crufjcinen  tonnte.  £>a3  9tae  Xcftamcnt  rebet 

oon  jroei  fragen,  wcldje  Dielen  SRcnfdjcn  aü$u  wid)tig  finb: 

„2öa3  werben  wir  cjjen,  was  werben  wir  tönten?"  3>n  <Süb= 
Italien  giebt  cS  nod)  willigere  fragen,  mit  benen  Millionen  oon 

Sßcnfdjenfinbern  jebc  2öod)c  ifyx  ®eljirn  martern.  (Sie  lauten: 
„2öof)cr  ©clb  für  ßottofpicl?  SöeldjcS  Littel  wenben  wir  an, 

um  glücflidje  Hummern  ju  entbcefen'?"  2öcld)e  für  uns  unfafe= 
bare  AuSbct)nung  biefc  ßcibenfdjaft  befifct,  wcld)c  rjcillofen  2öir= 
fungen  biefelbe  in  fittlid)cr  ipinfid)t  ausübt,  batwn  überzeugt  ftdj 

leid)t  ein  jeber,  ber  aud)  nur  wenige  S3licfe  in  baS  f)icfige  93olfS= 

leben  getrau  t)at.  9Kan  befuge  bie  (©labte  (SübitalienS,  man 

oerfudje,  jene  jatjllofcn  Ütdume  ju  jaulen,  über  beren  ©ingang  man 

bie  Söorte  lieft:  „Banco  del  Lotto".  Allein  in  ber  (Stabt 
Neapel  befinben  ficf>,  wenig  geregnet,  jmeitaufenb  Traume  unb  in 

allen  (Stäbten  ift  nad)  ̂ 3ert)ältnt^  bie  3^1  ebenfo  grofe.  SBarum 
fdrreibt  man  nicf)t  an  jebc  Zfyüx  eines  folgen  Stauntet  baS  Söort 

£>ante'S,  mit  meldjem  er  fein  Sieb  Dom  Inferno  beginnt:  „Lasciate 
ogni  speranza ,  chi  entrate  ?  *)  —  3öie  fefjr  in  ben  füblid)en 
sßrooinjen  ber  ßottomaljnfinn  überwiegt,  wirb  burdf)  offizielle 

Sailen  bewiefen.  3>n  ber  sßromn$  (Saferta  bringt  baS  ßotto 
jctyrlidj  $wei  Millionen,  in  ber  ̂ rooinj  goggia  eine  Million,  in 

ber  ̂ prooinj  (Salerno  über  eine  Million,  in  ber  *ßromn$  Neapel 
merjefyn  Millionen.  £)ieS  (Staatslotto  wirb  oom  Sßolf  beS  (SübenS 

als  giuoco  grande  (großem  (Spiet)  bejeidmet,  aber  bicS  genügt 
bem  blinben  93olfSwaf)n  nid)t.  £>er  lefttere  r)at  aud)  fein  giuoco 

piecolo.    (Es  giebt  jatyllofe  ̂ ßrioatperfonen ,  bunfle  (Ehrenmänner, 

*)  S)ie  ü?t  eintretet,  laßt  bie  Hoffnung  fötoinben. 
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toelche  im  gemeinten  ßottobanfen  galten,  roo  ber  @infa§  geringer 

ift  als  im  ©taatslotto,  reo  alfo  bie  ©efe  beS  SBolfS,  bie  aber 

nad)  Millionen  jä^lt,  ihre  (Eentefimt  opfert  unb  roo  bie  ®lücfs= 
nummern  beS  ©taatslotto  als  mafegebenb  betrachtet  roerben  (Kap.  X). 

üftatürlia)  betrachtet  ber  (Staat  jene  bunflen  SBanf^alter  als  feine 

geinbe  unb  ftraft  fie  mit  Sückaus.  £)aS  SSolf  aber  fiet)t  in  jenen 

SBiebermännern  feine  2öor)ltr)äter.  sßtele  berfelben  gelten  bem  armen 

Sßolf  etroa  ebenfo  oiel  als  bie  fd)ügenben  ©eiligen.  3m  3at)re 

1881  entbeefte  bie  sßolijei  im  ganzen  Königreiche  fiebenr)unbertneun= 
unbadjtjig  jener  bunflen  ßottobanfhalter  unb  baoon  jroeihunbert 

fiebenunbbreifeig  in  ber  ©tabt  Neapel. 

£)as  2luffinben  glüeflicher  ßottonummern  ift  längft  jum  Sftange 

einer  Söijfenfdjaft  erhoben,  welche  ber  ©aruSptcin  unb  2lftrologte 

im  heibnifc^en  $om  nicht  nachftefjt.  2öir  nennen  juerft  bie 

%  räume,  öefttere  gelten  überhaupt  als  Drafel  unb  ha*  ftdj 

biefe  uralte  2lnfchauung,  roelche  bie  Kirche,  roie  oben  gezeigt,  in 

ihren  Bereich  aufnahm,  nie  oertoren.  2öie  einft  ®ötter  nnb  £)ä= 
monen  (Untergötter)  im  £raum  erfdjtenen,  fo  jeftt  bie  ©eiligen. 

,f$lud)  Xräume  ja  fommen  oon  fyx",  fagt  Achilleus  (3liaS  I, 
63).  @o  benft  man  noch  heute  uno  nxtfjnt,  bafe  bie  ©eiligen, 

beren  ©unft  man  §.  8.  burch  Kerken  erroarb,  Xräume  fenben, 

beren  ©tnn  ber  Kunbige  enträtselt.  „2lber  roor)lan,  fragt  einen 

ber  Dpferer  ober  auch  £raumauSleger"  (3lia§  I,  64).  WS  einen 
folchen  lernen  roir  in  ben  folgenben  atrophen  KaldjaS  fennen,  ben 

Apollo  mit  ber  gähtgfeit  eines  roar)rfagenben  ®eifteS  begabt  hatte. 

Söir  roerben  balb  mehr,  als  einen  heutigen  KaldjaS  fennen  lernen 

unb  fehen,  bafe  berfelbe  ebenfo  oiel  Vertrauen  geniefet  unb  ebenfo 

ficher  träume  beutet  als  jener.  Althen  fyattt  Diele  Oneirokritai, 

£raumauSleger ,  $om  nicht  minber,  baS  heutige  Neapel  unb  alle 
©täöte  bes  ©übenS  ebenfo.  SöaS  man  nun  im  £raum  geflaut, 

lä'fet  fich  in  Qafykn  umfegen,  benn  baS  Söefen  ber  $)inge  ift  naa) 
$t)thagoraS  bie  %afy,  3a^en  tötx  roill  baS  SBolt  jebe  2öoct)e  für 

baS  ßottofpiel.  3eber  in  bie  3Jct)fterien  ber  Sräume  etroaS  Gsin= 
geroeihte  fennt  taufenbe  oon  Deutungen,  ©in  junger  9Jcann 

träumt,  bafc  er  einem  Begräbnis  eines  SBerroanbten  beiroohnt  unb 

roetfe  beim  ©rroadjen,  bafe  er  fich  &al°  verheiraten  roirb,  ©eirat 

9* 
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aber  ift,  in  3^1  auSgebrütft,  22.  2Jcan  träumt,  baft  man  greunbe 

füfet,  53ebeutung:  £ob  bcr  (enteren,  madjt  bic  Qafy  4=;  man  träumt 

bafe  man  geinbe  füfet,  93ebeutung:  ©lücf,  mad)t  3ah*  69  J  man 

träumt,  bafe  man  einen  Joten  füfet,  bebeutet  langet  ßcben,  alfo  Qofyi 27. 

Sftan  träumt,  bafe  man  einen  Sdjaß  oon  (Selb  unb  ©ilOcr  ftnbet, 

SBebeutung:  SBcrluft,  alfo  4.  3Ran  träumt  oon  einem  ftrujiftr, 

alfo  33  (bie  3ahl  oet  Lebensjahre  (E^rifti).  —  können  auf  biefe 
Söeife  f)immüjdje  2Räd)te  ihren  ©ünftlingen  ja^lenüotle  träume 

fenben,  fo  natürlich  auef)  Scfiku  ofme  Umfdjweif.  Ö3!ulap  offen= 
barte,  wie  mir  nrifjen,  feinen  Klienten  burd)  träume  geeignete 

Heilmittel,  warum  foüten  nid)t  bie  ̂ eiligen  üom  Saugen  bc£  öotto 

überzeugt  fein  unb  einfache f  (lare  Qofykn  im  £raum  offenbaren? 
©cnfen  wir  un»,  bafe  fd)on  bie  f)cibnijd)en  Börner  ba3  Snftitut 

be3  8taat3lotto  erfunben  unb  eingeführt  hätten,  fo  würbe  natür= 
lid)  irgenbeine  ©otttyett  baSfelbe  unter  ihren  Sdjuft  genommen 

^aben,  welche  bann  oon  ben  ̂ eibnifd^en  ßottofpielern  angerufen 

toorben  wäre.  @3  blieb  ber  „ftixty"  oorbefjalten ,  fötale  ®ott  = 
heit  für  ba$  ßotto  ju  fdjaffen!  3n  Neapel  ift  e3  oorjug§= 

weife  ber  heilige  Pantaleon,  welker  -Kümmern  oerteit)t  unb  be3= 
§alb  angerufen  wirb.  Aber  ein  jeber  traut  auf  bie  ®üte  feinet 

(Ea)u^iliscn  >  ̂ cla)em  er  mit  fpe^ieCIer  ©eootion  ergeben  ift. 

©anj  bcjonberS  aber  ̂ offt  unb  erfleht  man  foldje  äöohltr)at  oon 
einer  ber  ocrfdjiebenen  9ftabonnen.  ©ie  3Rabonna  ift  ja  eine  gute 

^Kutter,  weldje  gern  ba3  (Mcf  ir)rer  Sftnber  förbert.  Sdjon 

£>erobot  fagt,  bafe  bie  guten  ©ämonen  Spenber  oon  ©lücf  unb 

Reichtum  finb.  ©ie  ̂ eiligen  alfo  offenbaren  im  Jraum  flar  unb 

beutlia)  glücflia)e  Öottonummern.  ©aSfelbe  tr)un  bie  ©eifter  ab= 
gefa)iebener  Sßerwanbte.  3n  S^nj  Sübitalien  gehört  e3  $u  ben 

gewof)ulid)en  ©tngen,  bafe  ein  foldjer  guter  ©eniu3  im  £raum 

erfdjeint  unb  ßottonummern  offenbart.  £)ier  liegt  jene  antife  An= 
fdjauung  ̂ ugrunbe,  weldje  bie  Seelen  abgefd)tebener  Angehörigen 

al§  wohltätig  mirfenbe  Gräfte  anfar}.  ©iefe  im  SBolfeleben  fcft= 
gewuselte  Anfdjauung  (ümmert  fidj  nidjt  um  ba3  firajlidje  ©ogma. 

ßefttercS  läfet  bie  Seelen  ber  &bgcfd)iebenen  im  Purgatorium,  b.  h- 

gegfeuer,  weilen  unb  nirgenbs  §at  bie  Rircfje  benjelben  einen  §cit= 
weiligen  93efudj  bei  ihren  Angehörigen  oerftattet.    ©er  ©laube 
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t>eS  SßolfeS  aber  gicbt  jenen  (Seelen  foldje  (Erlaubnis  unb  merft 

nidjt  ben  Söiberfprud),  melier  jwifdjen  jenem  ftrcpdjen  £)ogma 
unb  biefen  £raumbefud}en  ftattfinbet.  £ie  Verdorbenen  finb  in 

ben  Augen  ihrer  lebenben  Angehörigen  Sßkfen  fyöfymt  Art,  fie 

lajfen  fid)  erbitten,  unb  §u  biefem  $votd  tft  eS  wohlgcthan,  nur 
®ute£  oon  ihnen  $u  reben  unb  $u  benfen.  ©ine  arme  Söitwe 

jagte  mir  einft  mit  feuchten  Augen:  „üftun  hat  mein  SRann  alles 

wieber  gut  gemalt,  er  erfdjien  mir  im  Sraum  unb  braa)te  mir 

Hummern,  idj  hab'  fie  gefpielt,  habe  gewonnen  unb  bin  nun  aus 

aller  SRot",  bann  fuhr  fie  fort:  „o  weld)'  ein  guter,  lieber  $Rann, 
wie  hat  er  nun  gejorgt  für  grau  unb  ̂ inber".  (So  erjagte  bie 
glücfiiO)e  SBitwe  unb  ermähnte  fein  Söort  baoon,  bafe  biefe  gür= 

forge  etwas  fpät,  nämlich  erft  nach  bem  $obe  beS  „guten"  @^e= 
mannet  begann.  Vorder  hatte  er  SBcib  unb  Slinb  fd)ted)t  be= 
hanbelt  unb  erftere,  wie  in  nieberen  (Stäuben  üblich,  oft  gefd)lagen. 

Um  nun  einen  jeben  Sraum  auflegen  unb  feine  3ah*en- 

bebeutung  $u  beftimmen,  genügt  $war  in  Dielen  ga'Uen  bie  eigene 
Runbe,  aber  bod)  nicr)t  immer,  benn  es  giebt  ja  aud)  boppclfinnige 

träume,  fcrjwiertger  als  ber  eines  $pr)arao.  Vielfach  fommt  eS 

ja  barauf  an,  baejenige  $u  beftimmen,  was  im  £raum  als  be= 

beutfame  £auptjad)e  ju  gelten  hat.  £>a  leiften  nun  oie£raum  = 
b  ü  dj  e  r  Denjenigen  erwünfdjte  £>ienfte,  welche  bie  ftunft  beS  ßefenS 

oerfte^cn  ober  bie  rohen  Abbilbungcn  in  biejen  §8üd)crn  ju  beuten 

wiffen.  £>aS  beibnifdje  SRom  befafe,  wie  oben  bemerft,  baS  Xraum= 
buch  beS  ArtcmiboruS  unb  offenbar  flehen  bie  &raumbüd)er  Neapels 

mit  biefem  in  3ufammcnr)ang,  jebodj  mit  bem  Unterfdjiebe,  bafj 

ArtcmiboruS  feine  3iucffid)t  auf  baS  ßotto  ju  nehmen  hatte,  alfo 

nid)t  gelungen  war,  bie  $raumgegcnftänbc  auf  ihren  3^^enrae^ 

ju  unterfudjen.  9hm  tritt  freilidj  fcr)r  häufig  ber  gall  ein,  bafe 

ein  burdj  träume  Sßeglücfter  beS  SefenS  unfunbig  ift,  fommen 

bod)  in  Neapel  auf  je  ̂unbert  (Seelen  fünfunbfedföig  Analphabeten, 

in  mannen  ®egcnben  (SalabrienS  fogar  über  aa^tjig.  (Sin  An= 
al^abet  ift  natürlich  genötigt,  fid)  an  einen  ̂ unbigen  §u  wenben. 
Sßir  werben  folajc  5J?athematifer  balb  fennen  lernen. 

$>aS  rÖmifa)=heibnifa^e  SRenfa^enteben  nahm,  wie  wir  oben  ge= 
fehen  haben,  Drafelfttmmen  aus  ben  jahllofcn  Gegebenheiten  beS 
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täglichen  CebenS,  roelche  als  Vorbebcutungen  enthaltenb  angeben 

würben.  liefen  ®lauben  §at  baS  ßottofpiel  in  gan$  ©übitalien 

in  einer  wa^aft  erftaunlichen  Söcifc  ju  neuem  ßeben  ermeeft. 

Sllle  (Ereignisse  finb  ben  3Rcnfcr)en  beS  ©übenS  bcbeutungSoolI,  fie 

alle  orafeln  U)m  glüefliche  Safycn  für  baS  ßotto.  3"  sa^lofcn 

gälten  begegnet  biefe  £hatfache  öffentlich  auch  bemjenigen,  roeld)er 
jur  Beobachtung  feine  Neigung  oerfpürt.  (Erläutern  mir  bieg 

burd)  ein  ̂ Beispiel.  3m  Dftober  üorigen  3^rc^  roar  befanntiidt) 
Sfaifer  Söil^ctm  EL  in  Neapel  unb  fykit  feinen  (Einjug  unter 

braufenbem  3"bcl  beS  VolfcS.  Wenige  £agc  barauf  fpiclte  ber 

gefamte  Populus  Neapolitanus  auf  Raifer,  $önig,  SBolf,  ©chroert, 

greube,  b.  h-  man  nahm  bie  -Wummern,  roelche  burcr)  jene  $er= 
fönen  unb  &ingc  ausgesprochen  werben.  2lm  14.  3um 

3al)rcS  roar  Bönig  Umberto  in  Neapel  unb  beficf)tigte  einen  ber 

neuen  ©tabtteite,  oon  oiclem  SBolf  mit  3UDC*  De3rufet.  £>a  fiel 
oon  einem  neuen  ipauie  ein  ©tuet  beS  ©efimfeS  nieber  unb  traf 

unglMlicherrocife  löblich  einen  ̂ 3ricfter.  2öic  ein  Lauffeuer  ocr= 

breitete  fidt)  bieg  (Ereignis  in  ber  ganzen  ©tabt  unb  roie  immer 

in  folchen  gälten  bilbeten  fich  grojje  unb  f leine  (Gruppen,  nxldje 

ben  Drafelroert  bicfeS  (SreignifjeS  untersuchten.  &n  Demselben 

£age  warb  allseitig  gespielt  auf  tönig,  ̂ rieftet,  SSolf ,  SBlut, 
Unglücf. 

3m  SUcat  1883  geschah  in  Neapel  folgenbeS:  „Die  2eicf)e 

eines  eben  geftorbenen  5RanncS  toarb  jur  SBecrbigung  $um  (Eampo 

fanto  gefdjafft,  mufetc  aber  bis  jutn  Ablauf  ber  gefeftlichen  grift 

noch  furje  geit  in  ein  ßeicr)cn$immer  bafelbft  gefteüt  werben.  23ei 

biefem  Slnlafe  glaubten  bie  Söärter  bie  2Bat)rnehmung  ̂ u  machen, 

bafe  ber  angeblich  £ote  nur  fcheintot  fei,  unb  benachrichtigten 

fctjleunig  bie  juftänbtge  ©tabtbehörbe.  Diefe  begab  fich  fofort  mit 

5toei  %ten  unb  ber  SBitroe  beS  SBerftorbenen  jum  griebhof. 

£)ie  Nachricht  oon  biefer  Gegebenheit  oerbreitete  fich  balb  in  einem 

£eil  ber  ©tabt,  balb  in  einem  jroeiten  unb  einem  brüten,  unb 

zugleich  roollte  man  allgemein  roiffen,  bafe  ber  Verstorbene  in  ber 

$hat  ju  neuem  öeben  erroacht  fei.  Ilm  nächften  borgen  roufete 

bie  ganje  ©tabt  oon  ber  ©ad)e  unb  bie  ®erüdjte  fdnenen  baburch 

eine  Geftätigung  $u  finben,  bafe  jene  jroei  Ärjtc  fich  einanber  in 
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i^rem  bctberfeitigen  ®utad)ten  wiberfpradjen,  inbem  ber  eine  ben  £ob 

als  Dor^anben  behauptete,  ber  anbere  bagegen  bem  wiberfprad)  unb 

beStyatb  eine  SBecrbtgung  ntdjt  ftattfanb.  £aufenbe  unb  Slbettaujenbe 

ftrö'mten  §um  griebljof,  nid)t  etwa  aus  ctjriftlidjer  Teilnahme  mit 
ber  neben  i^rem  5Ranne  auS§arrenben ,  weinenben  grau,  fonbern 

um  aus  biefem  Vorfall  einen  pefuntären  Vorteil  gu  gießen. 

©ofort  fpielte  man  im  ßotto  auf  breierlei:  grieb^of  i,  2öei= 

nen  48,  Aufleben  67.  $ur§  oor  ber  8^e^un9  ̂ arb  öffentlich  be= 
fannt,  ba|  ber  £ote  wirflich  tot  fei  unb  fanb  man  es  unter  biefen 

Umftänben  gan$  in  ber  Drbnung,  bafe  bie  Hummern  nid)t  ge= 

wannen.  $lls  cor  einigen  fahren  oer  ©olbat  -iRiSbea  füiiliert 
würbe,  rife  man  nach  ber  (irefution  ©tüdfe  oon  bem  ©trief  an 

fia),  ber  ben  Verurteilten  gefeffelt  hatte,  um  biefelben  als  Pf= 
reiche  unb  fdjü^enbe  Reliquien  §u  bemalen,  man  fpielte  auch 

Hummern.  TOsbea  warb  $um  Dvafel!  SUs  oor  fünf  Sahren 

bie  Spolera  anfing,  fief)  in  Neapel  bemerfbar  §u  machen,  entftanb 

ein  wilber  Aufruhr,  weit  bie  23efjörben  ̂ olijei  unb  Srjte  in  bie 

fcerbätfjtigen  &\ abtquartiere  fanbten.  Sßilb  erregte  VolfShaufen 

trieben  jene  jurücf  unb  balb  febarte  man  fich  §u  einer  ̂ ßrojeffion, 

in  ber  eine  5Rabonna  getragen  würbe,  ©ofort  fpielte  mau:  3Ra= 

bonna,  Volf,  2lr$t,  ̂ ßoli^ei,  tampf,  b.  h-  bie  betreffenben  5Rum= 
mern,  unb  at^  bie  3ie§un3  8ef<hah*  bonnerte  braufenber  3ubel, 

benn  t>ier  Sümmern  ber  befeßten  waren  glücfltdj!  £)a  warb  am 

©onntag  auf  zahlreichen  *ßl%n  in  unb  oor  ber  ©tabt  eines 
jener  ̂ Bacchanale  gehalten,  wie  man  foldje  nur  im  ©üben  fennt. 

Verfaffer,  oon  einer  SReife  ̂ eimfe^renb,  fah  es  mit  eigenen  klugen. 
§lm  barauffolgenben  £age  aber  entfaltete  ber  Söürgenget  feine 

büfteren  glügel  unb  bie  (Spolera,  baS  „fchwarje  ®efpenft\  tötete 
alsbalb  bis  §u  taufenb  ̂ ßerfonen  täglich-  £)ieS  finb  Veifpiele  oon 

befonberS  grofeen  (Sreigniffen.  üftatürlicb  giebt  es  anbere,  bie  nur 

für  einen  Heineren  SheiS  ober  nur  für  ben  einzelnen  SBebeutung 

^aben.  —  ©ehr  oft  werben  bie  fo  gewöhnlichen  S3tutt§aten 
ober  allerlei  Unfall  als  Drafel  benufct,  unb  babei  gehört  es 

§u  ben  allergewöbnlichften  fingen,  ba|  bie  oon  folgen  %fyat= 
fachen  angezeigten  Hummern  am  ©ingang  ber  ßottobuben  §u  lefett 

fte^en!   £)ie  ßottobeamten  treten  alfo  als  Drafelbeuter  auf 
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unb  entnehmen  jenen  (Ereigniffcn  bic  gerocisfagten  Hummern! 

210cm  §Bolf  roirb  baburef)  empfohlen,  auf  jenen  5Jlorb,  auf  jenes 

Unglücf  §u  fpiclcn!  —  9Jland)'  liebet  SRal  las  SBerfaffcr  foldje 
orafelr)afte  ßabung,  ettoa  fo:  S)ola),  »tot,  SBotf,  ̂ olijet,  £ob. 

(33ei  einer  jeben  biefer  SBcjeidjnungen  mufe  fidj  2efcr  bie  ent= 

fprcd)cnbe  3ah*  ̂ injubenfen.)  £>ann  lieft  man  an  benfclben 

(©teilen  jebcSmal  bei  geften  bie  empfohlenen  3a^cn#  5-  ̂-  De* 

Dftcrn,  Söeilmad&t  u.  f.  ro.  gene  Beamten  roerben  als  £raum= 
beuter  oietfad)  befragt. 

Sötc  bic  Auguratbisjiplin  u.  f.  ro.  ben  Slang  einer  2Btffen  = 
f  dfjaf  t  einnahm,  fo  audj  baS  ßottoorafcl,  unb  alle  feine  ßeljren  finb  in 

einem  §8ud)  enthalten,  roeldjeS  in  ©übttalicn  baS  allerbefanntcfte  ift. 
£)ieS  §8ud)  trägt  ben  tarnen  Smorfia.  benannter  Name 

fommt  aus  ber  gricd)ifa)en  ©pracfye,  Morfe,  bic  ©eftalt,  unb  bc= 

beutet  in  ber  italtenifa)cn  SBilbung  mit  bem  üorgefeftten  @  baS 
Gegenteil  oon  Morfe,  neimlid)  bic  grafte  (bie  entfteütc  ©eftalt). 

SDtc  @praa)e  ©übitalicns  §at  in  £)infid)t  fitdjltdjcr  SluSbrücfe 

grtcdjifdje  (Elemente  bewahrt  unb  es  ift  rätfclr)aft,  bafe  tjier  bei 

jenem  Drafclbucr)  ebenfalls  bic  fjcücnifd)c  Sprache  fidj  jetgt.  3enc* 

Name  entftanb  roahrfdjeinlich  bura)  bie  rohen,  frauenhaften  Silber 

in  bcmfclbcn,  oieüctd)t  aud)  beStjalb,  tocil  ber  Unfunbige  unb  ber 

Analphabet  beim  $lnfd)auen  ber  ̂ Blätter  biefeS  §Bud)eS  —  —  — 
graben  fdmeibet!  gragt  man  einen  Neapolitaner,  ob  er  je  in 

feinem  Seben  eine  93ibel  gefer)en,  fo  roirb  er  biefe  grage  berneinen, 

fragt  man  it)n,  ob  er  bie  Smorfia  fennt,  fo  roirb  ein  freubigeS 

3a  antworten.    £)ie  Sßibel  ift  oerboten,  bic  Smorfia  nicht. 

3DaS  genannte  23ud)  ift  auf  ber  ©traföe  überall  fäufltdj  unb 

foftet  roenig.  Rapier  unb  £>rucf  finb  aber  aud)  banaa^I  —  3n 
£>eutfd)lanb  finbet  man  in  einem  (Saffd  meift  einen  Abrefefalenber, 

in  @übitalicn  aber  ganj  anberc  £)inge. 

SBtt  begeben  uns  in  bie  äöinfelquarttere  oon  Slltneapet  unb 

treten  in  ein  fdjmuftigeS  ©äffe',  roo  roir  uns  $um  @iß  einen  ge= 
brea^lia^en  £>ol$ftur)l  erwählen.  ,,©ebt  mir  eine  gewöhnliche." 
©er  ̂ affeeroirt  giebt  uns  eine  grofee  £affe  mit  einem  ©etränf, 
welches  roir  roegen  angeborener  £)öfltd)feit  mit  bem  Namen  Kaffee 

beehren.    (£ine  „gewöhnliche"  foftet  $wet  @olöt  (^clm  Pfennige). 
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Söir  fönnen  bie  <Baa)c  aber  aud)  biüigcr  machen,  inbem  mir  fagen: 

„®ebt  uns  eine  rjalbc  in  einer  großen."  ©ann  erhalten  mir  bie= 
fetbe  grofee  Safje,  aber  nur  r)alb  mit  jenem  fdjroarjen  ©ebräu 

gefüllt.  <Bo  §at  es  ben  ©djetn,  als  fjätten  mir  bie  geroöf)nlid)e, 
wie  lid)  für  einen  Galantuomo  (feiner  SJcann)  gebührt,  geforbert; 

bie  ßcute  fcfjen  bie  grofee  £affe,  miffen  aber  nidjt,  bafe  fie  nur 

I)albt>oH  mar  unb  nur  einen  ©otbo  foftet.  ©ort  fteljt  ein  fd)mic= 
rigeS  gafe  mit  puluertfiertem  3ucfer  unb  unter  bemfelben  ein  ebenfo 

fdjmicrigeS  93ud),  in  ©djmeinSleber  gebunben.  3n  biefem  93udj 

fann  man  bie  grofeen  2ßeltger)eimniffc  ber  3a^en  *efen>  f*e^ 

eS,  roaS  alles  $u  bebeuten  l)at,  mag  nun  etroaS  am  ©tcrnen= 
Gimmel  ober  auf  @rben  paffieren.  ©icS  33ud)  ift  baS  §Bud)  ber 
3ablcnorafcl,  bie  aflgepriefene  Smorfia,  ber  neapolitanifdje  $oran. 

2lud)  gebilbetc  grauen  lefen  im  ©üben  menig,  aber  $roei  53üd)er 

fehlen  iljnen  mo^l  nie:  ©aS  ®cbetbud)  unb  banebeu  bie  Smor- 

fia! —  ©ie  oorneljmen  römifdjen  ©amen  ber  ftatfcr$ett  Ratten 
aftronomifdje  £agestabctlen  auf  irjrem  £ifdj,  um  fofort  bie  23e- 
beutung  ber  ̂ onfteüation  ber  ©terne  beftimmen  ju  fönnen  (gut». 

<Bat.  VI,  572),  fübitalifdje  ©amen  entnehmen  au»  ir)ter  Smorfia 

bie  in  Qafytn  auSgebrücfte  Sebcutung  atltägüdjcr  (£reignijfe.  §rei= 

lidj  baS  meiftc  in  biefer  §infia)t  roeife  aud)  ber  $lnalpi)abet  au§= 
roenoig  unb  mit  ©taunen  Ijört  man  btcS  auf  ber  ©traftc.  (£tn 

burd)ger)enbcS  ̂ ßferb,  ein  bred)enbcS  SRab,  ein  heftiger  ©trett  :c. 

alles  bieS  mirb  Einlaß,  ba|  man  cinanber  Hummern  juruft  unb 

SHnbcr  finb  ]'d)on  früt)  in  baS  Drafclmt)ftcrium  cingett>eüjt.  ̂ ür^lict) 
fafe  idj  in  einem  ütramroagen,  ber  fo  fycftig  mit  einer  Slarrc  fotlibierte, 

bafe  ein  ©tücf  beS  erfteren  jerbrad).  (Sofort  entftanb  hinter  mir 

baS  ©efpräd)  über  bie  Dvafelbebeutung.  —  „Venti  due!"  fo  ber 
eine,  anbere  aber  matten  anbere  galten  geltenb.  ©a  bie  8otto= 

jaulen  nur  1—90  umfaffen,  fo  ift  flar,  oaß  auf  jebe  Qafy  Diele 
tarnen  für  ̂ ßerfonen  unb  ©adjen  entfallen,  ©ie  3#  90  ift 

ber  Drafetgcr)alt  für  ©olbat,  Öbtiffin,  Überfdjroemmung,  ©djanbe, 

Unglücfltd)er,  Sßolf,  u.  f.  ro.  SBor  mir  liegt  eine  ber  ooüftänbigften 
Ausgaben,  bie  id)  üon  irgenbeinem  ber  bielen  ©trafeenbua^änbler, 

bie  iljre  SBüdjer  unter  freiem  §tmmel  anbieten,  faufte.  ©ette  l 

bis  273  ift  ein  SBcrjcidjniS  foldjer  ©inge,  sperfonen  unb  ©reigniffe, 
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bie  in  ©übitaltcn  bem  Söanbelnbcn  begegnen  pflegen,  febcS  r)at 

feinen  3aljlen--Drafel=3Bert  neben  fid),  bann  folgen  ©täbtenamen, 
mt)tr)ologifd)c  tarnen,  bann  fcltfame  Gilbet,  hierauf  ©eitc  316 

bt§  337  eine  Deutung  ber  träume.  £)ier  lieft  man  5.  B.:  $luf 

(Steinen  geljen  bebeutet  ein  Übel,  89.  —  ©belfteinc  befüjcn  be= 

beutet  Unglücf,  37.  —  9?euc  ©tiefet  r)abcn  bebeutet  ©croinn, 

58.  —  ©cfyncfl  laufen  jeigt  ©lüdt  an,  63.  —  2)unfler  9ftonb 

bebeutet  ßctbenfdjaft,  1.  —  Bon  jefct  wirb  ba3  Bud)  fo  mt)ftifdj 
tief,  bafe  ber  ßefer  aflcrbingS  nidjt  oljne  ®efid)t3ucränbcrung  weiter 

ftubiert.  @3  folgen  gefjeimnisooüc  giguren,  Beredjnungcn ,  £a= 
bellen,  erfunben  t>on  grofeen  ̂ pt)itofcpt)en,  9tutiliu3  tton  (Salabrtcn, 

*)3icu3  oon  SRiranbola  u.  a.,  unb  bemerfen  mir,  bafe  unfere  Smorfia 
bte  SQSct^ctt  antifer  Slftrologie  nidfjt  t>erfct)mcit)t.  2öir  lefen  5.  B.: 

@3  ift  unbeftritten ,  bafe  bte  ©eftirne  auf  bte  irbifdjen  2lngclegcn= 

Reiten  ftarfen  (Einftufe  ausüben.  —  &ann  folgen  3aubernumntcrn, 
günftige  unb  ungünftige  Jage,  cnbltct)  3ar)lenoffcnbarungcn  ber 

©tbrjlle,  forcic  bc3  Qoxoa^kx,  ber  feine  5Jh)ftcrien  einer  s$t)tamibe 
anvertraut  t)attc,  foir>ie  bic  3^^lcnorafcl  bc3  aübcrür)mtcn  $>§tlo= 

foppen  sJt.  Bcnincafa.  —  Pütjen  Ijattc  ät)nltcr)c  Büd)er,  oon  benen 
5.  B.  ̂ lutard)  im  Cebcn  be3  (Eato,  3,  foroie  im  ßeben  be3 
2triftibc3,  27,  fpridjt. 

£)ie  Smorfia  gewinnt  eine  $lrt  offiziellen  (S^arafterd  baburdj, 

baß  fie  fid)  in  ben  Räumen  ber  Staate  =  ßottobanfen  finbet,  roo 

man  fie  nad)fd)lagen  unb  oon  bem  Beamten  SluSfunft  aus  ber= 
felben  erhalten  fann.  £)cn  bort  fungierenben  Beamten  nennt  ba3 

Bolf  Postiere,  b.  r).  sßeftmeifter.  (ßx  fenbet  bie  Aufträge  feiner 
Klienten  jur  ®öttm  gortuna.) 

Söem  ba3  Drafel  ber  Smorfia  nid)t  genügt,  ber  fann  fid)  an 

einen  ber  bieten  Bettelmöndje  roenben,  ir)m  auf  ber  ©trafee  einen 

Shfe  auf  bie  §anb,  eine  Kupfermünze  in  bie  £>anb  geben  unb 

bafür  Hummern  erwarten.  £>a3  Bolf  traut  ben  Sftöndjen  §öt)ere 

Begabung  ju  unb  glaubt  ir)nen  ebenfo,  roie  bie  r)cibnifd)en  Börner 

ben  „(E^albäern"  unb  „5Ratfyemati£ern\  ben  SBtnfelaftrologen  unb 
roei^fagenben  3uben. 

2öem  bie  fd)mu$igen  Bettelmöndje  nid)t  fonöenieren,  bem 

flehen  jar)lreta)e  anbere  ßotto=Drafelfpcnber  jugebote,  nämlid)  in 
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erfter  ßinie  bie  fogenannten  Assistiti,  b.  !j.  bte  SBeigeftanbcnen. 

Um  bieS  Söort  berfteljen,  mufe  man  ergänzen:  dagli  spiriti, 
bon  ben  ®eiftern.  2öir  Ijaben  eS  alfo  mit  folgen  511  trjun,  bie 

burdj  §8eiftanb  ber  (Seiftet  Offenbarungen  erhalten!  (Sie  legen 
träume  aus,  itynen  fielen  ®lüc£Snummern  §ur  Verfügung.  3$re 

3ar}l  (e$  finb  SBeiber  unb  Männer)  ift  5.  53.  in  Neapel  eine 

arofee  unb  manage  betreiben  bieS  „®cfd)äftM  jum  Broterwerb. 
fRic^t  minbcr  angefeljen  ift  ein  foldjer,  weldjer  fid)  ben  Xitel 

ßabbatifta  beilegt  unb  fid)  mit  bemfelben  in  ein  get)eimniSDolleS 

^eUbunfel  pllt.  —  Das  Söort  Cabbala  ift  rjebräifd)  unb  bebeutet 
Überlieferung,  ©emetnt  finb  jene  aus  bem  r)cibnifd)en  Drient 

ftammenben,  mit  3auüerei  berbunbenen  mt)fttfdjcn  ©et}eimler)ren, 

bie  man  bis  auf  $lbam  $urü<ffül)rte  unb  weld)e  im  Mittelalter 

burdj  fd)riftlicr;e  £>ofumcnte  befannt  mürben.  3uöen  pflegten  biefe 
®ef)eimler;ren,  (Stiften  fultitucrten  fie  weiter,  wie  5.  93.  SRatmunb 

£uüuS  unb  sßico  beüa  Miranbola.  ©eljetmnisoolle  £)inge  barg 
man  unter  3a^en  uvb  *cStß  *>en  fingen  3^^nroert  bei.  £et$tere 

SBemerfung  erfärt  uns  bie  Qafykn  ber  Smorfia. 

$ltle  biefe  Slffiftiti  unb  (Eabbaltften  erinnern  an  jenen  Drafel= 

fpenber,  ben  wir  aus  bem  2uctan  ju  Anfang  biefeS  Kapitels  fen= 
nen  lernten. 

@S  ift  inbeS  ein  Unterfcrjieb  oort)anbcn.  £)er  Beruf  biefer 

Dielen  Drafelfpenber  ift  nämltd)  mit  ber  @efar)r  berbunben,  bafe 

fie  $um  8or)n  für  if)re  eblen  S3eftrebungen  $u  Märtyrern  werben, 

unb  jwar  bura)  ifjre  Klienten.  —  3m  £>erbft  1879  warb  ein 
alter  Kapuziner,  ber  fia)  weigerte,  gewiffen  Öeuten  Hummern  $u 

geben,  eingefperrt  unb  grauenhaft  mifofyanbelt,  um  ilm  $um  3a?ta= 

orafel  $u  zwingen.  £)ie  sßoti^ei  fanb  i§n,  braute  i§n  ins  £ranfen= 

I)auS,  furj  bor  feinem  @nbe  fagte  er  bie  „Numeri",  biete  würben 
in  üfteapet  befannt  unb  Berfaffer  wirb  nie  jene  bamals  t)errfdjcnbe 

Aufregung  oergeffen.  3>eber  bejeftte  biefe  Hummern  unb  biefe  ge= 
wannen!  @old)e  £)inge  befeftigen  ben  Drafelglauben  ftetS  aufs 

neue.  3>m  3uli  1885  warb  ™  berühmter  ßabbalift  namens 

Sßietro,  genannt  ber  Krumme,  t>on  einem  gewiffen  ̂ enta  aus  bem= 

felben  ©runbe  eingefperrt  unb  auf  SBaffer  unb  Brot  gefegt.  £>iefe 
<Sad)e  warb  bor  baS  Xribunal  gebracht  unb  ba  fam  ans  £ageSlid)t, 
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was  bcr  Grumme  jenem  ̂ penta  erjagt,  unb  was  (euerer  gc= 
glaubt  §atte.  (Er  Ijattc  berietet  oon  feinem  gro|en  5ftciftcr,  ber 

einen  3aubcrfreiS  gefd)loffcn  unb  bie  „(Sottfieit  bcr  3a^cn"  titittt 
habe,  biefe  fei  erfd)ienen  unb  §abc  ©lücf^a^lcn  offenbart.  —  %m 
Januar  beSfelben  3a^re^  warb  *  bei  Söcncoent  ein  armer  (Eremit, 
ber  im  Stufe  ber  ipeiligfett  unb  DrafclweiShcit  ftanb,  oon  dauern 

elcnbig  mife^anbelt  unb  lange  3cit  fa  einem  feuchten  ßod)  gefangen 

gehalten,  im  oorigen  %afyx  sefc^a^  St)nlid^c^  mit  einem  gewiffen 

©.  ßtoncjfa,  bcr  in  Söitonto  (Spulten)  als  angef ebener  Slffifttto 
lebte.  3m  fclbigcn  3a^e  ̂ arb  ™  gemtffer  Slmato,  angcfc^cncr 

(Eabbalift  in  Neapel  oon  feinen  unjufricbenen  Klienten  auf  bcr  ©trafec 

mife^anbelt.  —  3>n  bcr  3^ät)c  oon  <8alcrno  gefdjah  unlängft  folgcnbcS: 
(Ein  ̂ rieftet  auf  bem  ßanbe  befafe  nad)  bem  (Stauben  bcr  Um= 

gegenb  bie  ©abe,  glücflid)e  Hummern  nennen  ju  tonnen  unb  ge= 

nofe  oaburd)  baS  Vergnügen,  bafe  feine  2öol;nung  nie  oon  oor= 

trefflichen  <©d)infcn,  fetten  Truthühnern  unb  fouftigen  angenehmen 

©aben  leer  würbe.  ̂ 3lÖ§lid)  fängt  er  an,  fidj  fernerer  9cummcrn= 
angäbe  ju  weigern,  barob  ̂ cf ti^cr  3orn  uno  SScrfc^roörung  feiner 

Klienten,  weldje  tt)n  fchlicfelid)  gewaltfam  cinjpcrren,  um  auf  biefem 

nid)t  mehr  ungewöhnlichen  Söcge  ihr  3^  5U  erreichen,  ©er 

^rieftet  flagt  bei  ©cridjt,  bie  @ad)c  fommt  $ur  SBerljanblung,  unb 
als  biefe  beenbet  ift,  nimmt  bcr  dichter  ben  ̂ ßrieftcr  ocrtraulid) 

betfeite,  ein  leifeS  3roie3eIPrac^  cntwicfclt  fich  unb  ber  Öefer  fann 

fich  ben  3ll§aft  benfen.  (Es  ̂ anöeltc  fich  um  bie  SBitte:  (sagt 

mir  ein  paar  Hummern.  $ÜS  nun  ber  sprieftcr  baS  ©erid)ts= 
gebäube  oerläftt,  wirb  er  ebenfo  üon  ben  ©erid)tsbienern  beifeite 

genommen,  wieber  eine  oertrauliche  Uutcrrcbung,  wieber  eine  fleine 

©cfäütgfeit  einiger  ©lücfSuummern.  ßeiber  ift  ber  SSerfaffcr  nicht 

tmftanbe,  fünben,  ob  biefe  Hummern  fich  als  glüefliche  erwiefen 

haben.  (ES  fdjeint,  als  wenn  bcr  iRut)m  folct)er  2Rärtt)rer  anberc 

nicht  fdjlafen  läfet.  ̂ ürjlicr)  ha*  ftdj  ncucr  (Eabbalifta  befannt 
gemacht  unb  einen  ̂ ßrofpcft  crlaffen  mit  ber  Überfd)rift  La  Scienza 

divinitoria,  bie  SßciSiagcwiffenfchaft,  unb  bietet  fofort  groben 

feiner  mrjftifchen  3a§fenle§re.  —  ®ine  Unja§l  anberer  (Eabbaliftcn 
erläßt  jeben  ©onntag  in  einem  Tageblatt  Annoncen  über  DrafeU 

wiffenfehaft  unb  melbet  immer  neue,  immer  tteffinnigere  ©Triften, 
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immer  neue  pljilofopl)tfdje  (Seljeimlefyren,  bon  sßfn'lofo^en  entbecft, 
fcon  TOndjen  bemaljrt,  bon  untrüglicher  SBirfung.  2öer  fold^e 

3uftänbe  mit  benen  be3  antifen  Sebent  bergleidjt,  finbet  feinen 

roefentlidjen  Unter(a)teb  jnjifd^cn  einft  unb  jeftt. 

£)ie  $irdje,  weldje  bor  fünßeljn  3aljr§unberten  manchem  fjeib= 

ni(d)en  Sßefen  auf  (Stynoben,  wenn  audj  metft  erfolglos,  entgegen= 
trat,  fdjroeigt  ̂ cut^utage  §u  bem  in  tljr  borfjanbenen  ipeibentum. 

©efüljl,  BcrftänbniS,  Beurteilung  finb  il)r  abtyanben  gefommen,  unb 

al3  fürjlid)  bie  er^bifdjöfüa^e  $urie  Neapels  eine  @t)nobe  berief, 

§at  fidj  feine  £>irtenftimme  berneljmen  laffen,  au3  ber  man  auf 

ein  SBetftänbniS  für  bie  nndjtigen  fragen  be3  geiftigen  SBolf3= 

tüoljleS  §ättc  fdjliefeen  fönnen.  —  Die  S?ird)e  lä'fct  ba£  Bolf  im 
§>eibentum  fortbegetieren  unb  nimmt  babei  ba3  bon  un3  eben  ge= 
(Gilberte  @tücf  beweiben  unter  i§re  Pflege.  2öir  werben  im 

folgenben  Kapitel  geigen,  nne  bie  Sftrdje  ba$  I)eibni(d)e  Orafelroefen 

in  ben  Drgani3mu3  tfjrcS  öffentlichen  Kultus  aufgenommen,  alfo 

baSfclbe  feierlia)  fanftioniert  ßat. 

£)a3  SRefultat  unfereS  Kapitels  lä'fet  fidj  in  biefen  «Saft  §u= 
fammenfaffen :  (Eine  Sftrdje,  roeldje  bem  33olf  bie  Bibel  nimmt  unb 

bie  Smorfia  läfet,  trägt  ba3  Qtifyn  ™t$  l^fen  BerfallS  in  ben 

klugen  aller  berer  an  fidj,  roeldje  klugen  §aben  ju  fefjen  unb  ein 

£>erj,  um  ein  bon  foldjer  Sftrdje  geleitetes  SBolf  &u  bemitleiben. 
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P  a  5  ̂ tutmunbex. 

d$  fjanbelt  ftdj  $undd)ft  um  jroct  Sitte  cine$  großen  *Pro$effion3= 
fd)aufpiel3  in  ber  djriftlidjen  (©tabt  Neapel,  <©old)e  <©d)aufpiele 

bot  aud)  ba»  §cücnifd^=römifcr)c  ßeben,  §;  53  n?äfjrenb  ber  groften 
geftc  $u  dlcufi?  bei  Sitten,  ober  beim  beginn  ber  3^u^fpie^e 

in  Ron  23er  Beitreibungen  fold)er  antifen  *ßro$effionen  gelefen, 
trurb  jrrufdjen  lederen  unb  ber  im  corfteljcnbcn  Shpitel  bargefteüten 

eine  fo  auffallcnbe  Übereinstimmung  finben,  baß  er  auf  ben  ®e= 
banfen  fommen  tonnte,  e»  feien  für  bie  Dorftetyenbe  £arfteüung 

jene  au3  ber  antif=heienifdjcn  $c\t  uns  erhaltenen  $>arfteflungen 
benu§t  roorben.  @3  fei  batyer  ausbrürtlia)  bemerft,  bafe  bie  (sd)ulb 
foldjer  feltfamen  Überetnftimmung  ber  Slirdje  jur  Caft  fallt,  meldte 

tt)re  $pro$eifion3fd)auipicle  naa)  ben  2Jcufter  antif=heibnifd)cr  (&d)au= 
fpicle  einrichtet.  £ie  Sfträc  toeifc  con  folget  Übereinftimmung 

nirf)t3,  überhaupt  ift  bie  Kenntnis  bcS  flaffifa^en  Altertums  nir= 
genby  fdjmadjer,  als  bei  ben  ©ebübeten  im  SSereia)  be3  flaffifdjen 

93oben3  3ta^cn^-  —  iu  unferem  Kapitel  3U  fd)ilbernbe  *ßro= 
jeffionsfcrjauipiel  gelangte  nict)t  am  4.  3Rai  beS  3a^rc^  89,  fon= 
bern  am  4.  93M  be3  3a§rc»  ̂ 889  $ur  Aufführung,  nid)t  im 

t)eibnifdjen  ̂ tljen  ober  im  hetbnifdjen  9tom,  fonbern  im  römifdj= 
fatholifdjen,  alfo  cr)riftlicr)en  Neapel. 

3m  £>om  bafelbft  orbnet  ftdt)  ber  au»  SUerifern  unb  ßaien 

beftefjenbe  geftjug  unb  bei  biefem  ©efdjäft  herrfdjt  ein  bura)  ̂ eitete^ 
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©eplauber  gemäßigter  @rnft.  £)urd)  bie  Jadeit  ber  Kirche  bort" 

nern  bie  böütg  unfira)tichen  klänge  be3  nationalen,  bei  $arabe= 

mä'rfchen  u.  f.  w.  üblichen  $önig3marfche3.  (Schon  ba3  antife 
ßeben  fannte  feinen  Unterfdjieb  jwifchen  wettlicher  unb  geiftlicher 

SJcufif.  $)afe  bteS  bt'3  ̂ eute  fo  geblieben,  Ijat  SBerfaffer  im  ©üben 
taufenbfältig  bemerft.  die  dompforten  öffnen  fia),  bie  ̂ 3to$ef|ion 
tritt  in£  grete.  Sßoran  ba3  Sfreu§,  bann  Sllerifer,  bann  bie  $ftufif, 

bann  Satenbrüberfdjaften  in  langen  wetfeen  ©ewä'nbern,  unb  jeftt 
unter  einem  feibencn  SBalbaa^in  (St.  ®ennaro,  nämlich  feine  auf 
oergolbeter  93afi3  getragene  filberne,  oergolbete  £>albbüfte,  bef leibet 

mit  goibgefticftem  kantet,  angetan  mit  einer  über  unb  über  oon 

ben  foftbarften  Gsbelfteinen  befehlen  ̂ tfdjofSmüfce,  um  ben  §al$ 
Letten  be3  foftbarften  ®efchmeibe3. 

Silberne,  auch  oergolbete  (Statuen  ber  ©ötter  fannte  fd)on  ba3 
römifct)e  Altertum,  wie  un3  nicht  wenige  IJnfchriften  bie3  berieten. 

ÜDceiftenS  waren  foldje  ̂ unftgebilbc  Söeihgefdjenfe  banfbarer  (Seelen. 
SSielfaa)  liefe  man  nur  ba3  ©efidjt  oergolben  (alfo  genau  wie  bei 

<St.  ®ennaro),  ober  auch  ben  23art,  ober  ba3  £>aar.  ©benfo  mar 

e3  üblich,  bie  «Statuen  ber  Götter  mit  f oftbarem  ®efd)meibe  §u 

fdjmücfen,  mit  ̂ perlen,  (Smaragben  u.  f.  m.  —  (Serena,  bie  ®e= 
mahlin  be3  ©tilidjo,  nat)m  in  *Rom  oom  £>alfe  einer  ©öttin 

ein  foftbareS  §>al3banb,  unb  gleichfalls  ju  Anfang  be3  fünften 

3>ahrhunbert3  erfaufte  bie  (Stabt  Sftom  bie  Befreiung  oon  einer 

^Belagerung  burct)  Rleinobien  feiner  ®  ötter,  wobei  e3  atlge= 

meinen  (Schmer^  erregte,  bafe  bie  golbene  (Statue  ber  Göttin 
SBirtuS  eingefojmol^en  mürbe,  £)iefetbe  (Stabt  befafe  golbene 
unb  filberne  (Statuen  be£  ÄaijerS  Domitian,  welche  befannt= 

lief)  beim  £obe  biefeS  £t)rannen  ebenfo  umgeftürjt  mürben,  wie 
ber  Populus  Komanus  bteS  anno  1559  mit  ber  (Statue  be3 

SßapfteS  $aul  IV.  machte. 
durch  bia^tgebrängte ,  wogenbe  33olf3majfen  ̂ inbura^  bewegt 

fid)  bie  ̂ ßrojeffion  mit  (St.  ®ennaro,  bem  oberften  ̂ ßatronuS  ber 

(Stabt,  bem  „Defensor  et  Tutelaris  urbis",  wie  er  in  Öffentlichen 
Snfc^riften  ̂ ifet,  §ur  ̂irdje  (St.  ©t)iara.  (So  wiU  e3  ein  alter 
SBraucf).  @3  wirb  bteS  als  ein  SBefud)  betrachtet  f  wobura)  ber 
Ijochgeftetlte  ̂ eilige  jener  $trd)e  eine  @§re  erweift,  dergleichen 
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33efuche  finb  in  fielen  Stdbten  SübitalienS  üblich,  unb  wenn  man 

ben  fyofycn  2Scrt  fennt,  ben  bic  $3eoölferung  auf  fogenannte  &n= 
ftanbsbcfuche  legt,  forme,  welche  Sebeutung  bic  Statuen  unb 

Silber  bet  peiligen  ̂ aben,  fo  werben  jene  23eiuchc  erfldrlich. 

Skrfafjer  h^  auch  öefuche  anberet  2Irt  gefunben,  wobei  bic  peU 

ligen  nicht  ju  einanber,  fonbern  in  bic  pdufer  ihre»  Schu§be$irte 
fommen,  um  einige  £agc  in  jebem  $u  weilen.  3n  biefer  boppclten 

£inficht  bin  ich  ben  pciligen  begegnet  unb  erhielt  ton  ben  £rd= 
gern  jebcemal  genaue  Slusfunfr. 

3üngft  begegnete  ict)  bem  St.  Sambino  (3efu3finblein),  weichet 

auf  bem  Söcge  ju  einer  gamilie  trat,  wo  betfelbe  bei  $eihen= 

folge  gemdfo  eine  ©ocf)e  weilen  foütc.  —  £)b  bie  peiligen  be3 
antifen  peibentumS  einanber  befugten,  mijfen  wir  nicht,  jofern  e3 

fid)  nämlich  um  bie  Statuen  fyanbclt.  3m  übrigen  ift  oom  93emdj3= 
oetfehr  ber  (Sottet  bei  ben  Dichtern  befanntlict)  Diel  bie  $icbc. 

£er  etfte  Slft  unteres  $ro$cifion»fd)aufpiel3  ift  $u  (Snbe,  bet 

jweite  gelangt  jcbcSmal  am  Nachmittag  besfclben  Xage»  $ur  £ar= 
ftcüung. 

(Segen  fünf  U§t  fc^t  fict)  com  £om  au$  eine  Sticfenprojeifton 

in  Bewegung,  welche  heutzutage  fdjwerlich  irgenbwo  ihresgleichen 

finbet.  Die  einunbüier$ig  übrigen  StabtpatTone  Neapels  muffen 

ftd)  gleichfalls  nach  et.  (Eh^ra  begeben,  wo  fid)  ber  Patronus 

principalis  befinbet,  wie  oben  bemerft.  ©inunboierjig  Silber= 
palbftatuen  werben  auf  oergolbeten  Safen  oon  SRitgliebern  ber 

Kongregationen  getragen,  eine  oerbienftliche  (E^rcniciftun^.  3)et 

SUeruS  ber  Stabt,  baS  Domfapitel ,  otele  Srüberfchaften ,  $afjl= 
reiche  SDcufifbanben ,  unabsehbare  ̂ olfemaffcn  beteiligen  fich  an 

biefem  he^3en  3u3e*  ccr  W  ourc§  bichtgebrdngte  Raufen,  Don 

zahlreicher  Sdju§mannjchaft  begleitet,  langfam  fortbewegt.  Sine 

merfwürbige  ©efeQfchaft,  jene  cinunboierjig !  —  Vertreter  aQet 
chriftlichen  3aWunoeTte  ic§cn  unter  ihnen,  auch  iolty*  ̂  

feinem  3ahrhunbert  angehören,  weil  fie  nie  criftiert  tyibtn,  al» 

3.  93.  St.  &nna.  Slber  gerabe  biete  nimmt  in  jener  9ieihe  eine 

herüonagenbe  Stellung  ein.  Sie  erfe^t  ben  jübitalifchen  dr)c= 
frauen  in  wichtigen,  ernften  ßcbenSftunben  bie  römijche  3un0« 

Nichtig  ift  auch  &ie  mwhijche  St.  Sucia,  bie  große  Ür$tin  für 
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bte  klugen,  fowie  @t.  TOdjael  ein  @rfaft  für  ben  «Sdjlangentöter 
Slpollo  unb  ben  @eelenfül)rer  Vertut.  £)te  jtoölf  Slpoftel  fe^en 

wir  nur  burdj  @t.  gitippo  oertreten,  aber  biefer  gehört  ben 

allerletzten,  @t.  Sßietro  unb  @t.  $aolo  fehlen ;  um  ben  erften  §at 

fidj  Neapel  wenig,  um  ben  leiteten  faft  gar  nidjt  gefümmert.  SSon 

btbltfdjen  ̂ ßerfonen  fe^en  wir  <St.  Joannes  ben  Käufer,  ber  t)tet 
einft  ein  großer  Santo  war,  jet$t  aber  wenig  bebeutet.  £>ie  Börner 

matten  einen  Unterfd)ieb  jwifdjen  gewiffen  (certi)  unb  ungewißen 

(incerti),  alfo  Ijalboergeffenen  lottern.  3U  ben  ̂ ziten  (Sicero^ 
waren  fdjon  manage  ®ottt)eiten  früherer  Qtit  wegen  ber  Dielen  neuen 

®ötter  txrgeffen.  Dtefelbe  @tf Meinung  wiebertyott  fidj  heutzutage, 

unb  obgleid)  bie  alten  Santi  fidj  einft  fo  treffltdj  bewährten,  oermefjrt 

boa)  ber  SSatifan  bie  3#  ber  djriftlidjen  Halbgötter  fortwährend 

gerner  fetyen  wir  @t.  3°fcP5»  cmn  ̂ oa^gee^rten  Santo,  ber  im 

sßarabifo  ber  Santi  (Gstyfium  ber  §eroen)  eine  £>auptftelle  ein* 
nimmt.  Unter  jenen  einunbbierjig  §at  jeber  unb  jebe  eigentümliche 

Attribute,  aud)  einen  allgemein  gültigen  £t)pu3.  33et  ben  ©ellenen 

§atte  fidj  ber  %t)pu3  für  bie  einzelnen  ®ßtterbüber  nadj  unb  nadj 

gebilbet,  ebenfo  ift'3  in  ben  SBerfftätten  jener  fogenannten  Stünftler 
gefdjeljen,  weldje  bie  (Statuen  ber  Santi  formen,  dsiner  ber 

neueften  Patrone  ift  @t.  Sllfonfo  Siguori,  ber  mit  sßorträtä'ljn= 
lidjfett  bargeftedt  wirb,  nämlid)  mit  einem  uitenangeftc^t  unb 

füfeltdj  geneigtem  Raupte,  ein  abfdjrccfenber  SKnblict  £)a  fieljt 
man  lieber  ba3  ©eibenbilb  eines  3eu^  ober  Apollo.  2öa3  würben 

bie  Hellenen  fagen,  wenn  fie  ba3  SBilb  ber  @t.  $lnna  fäljen,  at3 
alte  grau  mit  ̂ Runjeln  bargeftellt! 

Unter  jenen  einunbbierjig  befteljt  eine  Sftangorbnung,  benn  fiebert 

fteHen  bie  (Sitte  berfelben  bar.  3eöer  biefer  fiebert  Ijat  an  feiner 

©tatue  reiben  SBtumenfdjmucf  unb  oiete  fter$ett,  bie  übrigen  wenig 

bergleidjen.  2ludj  unter  ben  ®öttern  be3  Dlt)mp  war  ein  2(u3= 
fa)ufe,  gebilbet  t>on  Jupiter,  3uno  unb  TOnerfca. 

äöiebertjolt  t)at  SBerfaffer  biefe  sßrojejfioii  gefeiert  unb  babei  ftetS 
biefelben  £>tnge  bei  ben  Waffen  ber  3ufdjauer  wahrgenommen.  — 
^ommt  ein  grofeer,  allgemein  oereljrtcr  ©eiliger,  fo  ruft  man  laut 

ben  Tanten  besfelben,  man  grüßt  unb  winft,  man  bezeugt  feinen 

föefpeft.  Dort  fommt  @t.  £iagto  (»lafiuS),  ber  djriftlidje  fefulap 
Ircbc,  $>a8  $eibentum  in  ber  röm.  Ätt$e.  10 
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für  ßc^Kcibcn.  3a^re^c  ̂ ufe:  0  mio  caro,  mio  bello!  3cf) 

fah  eine  SKutter,  bie  if)r  ßinb  i>cm  Santo  jeigte  unb  tief:  £eile 

mit  meinen  Knaben!  $)er  .^eilige  gef)t  weiter,  fein  VifcrjofSlmt 

neigt  tief);  ob  er  bic  Vttte  jener  Butter  erfüllt 9  @r  tfmt  ja  jo 

oiele  Söunbcr,  wie  alle  Votiofiguren  in  feiner  ftirerje  beweifen!  — 
St  Antonio,  (8t.  Antonio!  Mütter  geigen  ben  ßinbern  biefen 

grofeen  ̂ eiligen,  beffen  geft  ber  ganje  ©üben  fennt.  ®rüfee, 
Söinfe,  aus  ben  genftern  ein  Stegen  oon  Vlumen,  ber  ben  Santo 

bebeeft.  St.  Antonio  fatemi  la  grazia!  fo  §örte  icr)  einen  älteren 

SJcann  rufen.  £)er  ̂ eilige  ging  weiter,  ber  5Jtann  rief  im  ©ia= 
le(t  ben  alltäglichen  ©rufe  nach :  St.  Antonio,  stateve  buon,  b.  h- 

gehabt  eud)  wohl!  —  9Jcana)e  ̂ eilige  gehen  unbeachtet  oorüber, 
©t.  Slgoftino  mit  feiner  Butter  Konica,  ©t.  Slthanafio,  ©t. 

©milio ,  6t  SRofa,  aber  bort  ©t.  *|3aSquale!  —  S)aS  ift  ein 
berühmter  ̂ eiliger,  ihn  (ennt  unb  nennt  taufenbfältig  bic  ©erjar 

neapolitanifaper  3)cäbdf)en,  wclcfje  gern  baS  Vrautgefchmcibc  anlegen 

möchten. 

$)en  Vefcrjluft  ber  *pro$cffion  bilbet  ein  Valbachin,  unter  bem= 
felben  ber  @r$bifchof,  welcher  baS  ̂ ßallabium  ber  ©tabt  trägt, 

nämlich  ein  DergolbetcS  ®efäjj  mit  ben  33 1  u  t  f  l  ä  f  dj  dj  e  n  beS  ©t. 

®ennaro.    W\t  tofenbem  2ärm  bvängen  bic  VolfSntafjen  hinterher. 

©o  oft  Vcrfaffer  biefe  *pro$effion  flaute,  warb  fie  tlmt  immer 
wieber  ein  lebenbeS  Vilb,  weldjeS  ihm  jene  SRiefenpro^effion,  mit 

welcher  bte  3irfuSfptele  in  SRom  eröffnet  mürben,  üor  klugen  fteüte. 

©rofearttg  waren  bic  Vorbereitungen,  welche  ben  genannten  ©pielen, 

ju  benen  ̂ unberttaufenbe  all  Quid) auer  famen,  oorangingen ;  grofe= 
artig  baS  ©djaufpiel  felbft,  befteljenb  in  SBagenrennen ,  großartig 

bie  religiöfe  Qmmonk,  rcelcf)e  gletd)fam  bte  Duberture  bitbete. 

Vom  Rapitol  ̂ er  fam  bie  feierliche  sßro$effion,  in  welcher  eine 
enblofe  5ftcnge  oon  foftbaren  ©ötterbtlbern  teils  getragen,  teils  auf 

^ßracr)tfatren  gefahren  würbe.  SDcufif  ging  Doran,  Sßrtefterfchaften, 
fowie  religiöfe  Vereine  begleiteten  bie  ©ötterbilber.  £)cr  feierliche 

3ug  warb  Don  Beifallsrufen  begrüfet,  jeber  jubelte  feinem  8ieblingS= 
gott  entgegen.  3>n  Steide  ber  ®ötter  waren  auch  Halbgötter, 

vergötterte  Shtfer  unb  S?atferinnen,  benen  man  baS  sßräbifat  Divus 
§uerfannt  hatte,  welches  fpäter  auf  bie  ̂ eiligen  ber  Kirche  überging. 
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£>ie  sßvojcjfion  ber  etnunbDtcrjtß  ©dju($eiligen  begtebt  fid)  $ur 

^ird)e  8.  @fu'ara,  auf  beten  ©ocfjattar  mir  ben  „Patronus  prin- 
cipalis"  etbüdfen.  (Sie  jieljen  an  i$m  oorüber,  unb  haben  mir 
un£  bteS  ©djaufpiel  als  eine  Slrt  ©eerfdjau  t>or§ufteC(en.  @in 

(Seneral  läfet  feine  Gruppen  im  ̂ parabemarfch  Dorbei^te^en.  £>ie 

sßro§effion  breitet  fofort  lieber  §ur  Sftrche  §tnau3  unb  feftt 
ihren  2Beg,  ba  e3  injmifdjen  bunfelt,  burd)  bie  glänsenb  ittumi= 

nierten  ©Itafeen  fort.  Sßer  ba$  ©chaufpiet  gefehen  unb  ba3  be= 

gleitenbc,  unfaßbare  ©ctöfc  gehört  hat,  mufete  fic§  etinnetn  an  jene 

berühmte  ̂ ellenif^e  sßrojefiion,  meiere  ba3  (Signal  $u  ben  geften 
in  (Sieufte  gab.  33on  Althen  marb  bann  in  einer  nächtlichen,  oon 

gacfelfdjein  begleiteten  sßrojeffion  eine  (Statue  be£  SBacc^u^  nach 
(Sleufte  gettagen,  umwogt  oon  lärmenben,  tofenben  SRcnfdfjenmaffen. 

3n  @.  S^iata  bleibt  bet  ©r^bifchof  mit  feinem  SlleruS;  et  ftetlt 

ba$  genannte  Palladium  auf  ben  Elitär  unb  feftt  fiel)  felbft  auf  ben 

2$ron.  £)a3  SJcurmeln  ber  lebete  beginnt,  bie  oerfammelten 

5Jcenfchenmaffen  nehmen  baran  teil.  2Bir  bemerken  §ier,  bafe  ber 

angebliche  ©d)äbel  be3  großen  „Taumaturga"  @.  ©ennaro  fidf)  in 
jener  genannten,  oergolbeten  ©albftatue  befmbet;  na^e  baran  be= 

finbet  fidj  jefct  fein  SB(utf  ba3  Palladium  ber  <&toht  §lm  4.  Wlax 
be3  SafjteS  1889,  abenbS  um  8  Uljt,  brachten  ̂ anonenfcfjüffe 

bet  @tabt  bie  erfreuliche  Nachricht,  bafe  ©.  (Sennaro  fein  Söunber 

botlbracfyt  ̂ abe,  inbem  fein  33lut  pffig  mürbe.  2lm  folgenben 

£age  fonnte  man  biefetbe  üftachticht  in  ben  &age3blättetn  lefen. 
33et»or  tütr  nun  ba§  in  allet  Söelt  befannte  Söunbet  in3  2luge 

faffen,  muffen  mir  un§  mit  ber  ̂ ßerfon  be3  ©.  (Sennaro  befct)äf= 

tigen.  ©ic  Öitteratur  über  ihn  bietet  uns  eine  ftattüdje  93ibtio= 
tt)ef,  mir  aber  gießen  e£  cor,  aus  ber  Duelle  $u  fchfyfen.  Sßir 

meinen  jenes  Sftiefenmerf  jefuiüfdjjen  gtetfeeS,  melier  bie  breiunb= 
fünfzig  Folianten  oer  Acta  sanetorum  gefc^affen  i)at  3m  feepen 
golianten  nehmen  bie  Acta  unfereS  ©eiligen  einen  SRaum  ein,  beffen 

fich  faum  ein  anberer  ©eiliger  rühmen  fann,  nämlich  @eite  761 
bte  894.  ©in  faureS  ©tücf  Arbeit  ift  es,  biefe  Acta  $u  lefen. 

3Jcan  fommt  fich  cor  mie  ein  Söanberer,  ber  fich  burdjj  bic^te^ 

©eftrüpj)  pfabloS  im  ©chmeifee  feinet  2lngefichteS  hinbur^arbeiten 

mu|,  um  eine  flare  ̂ lu^fict)t  ju  geminnen. 

10* 
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2öaS  wir  üon  unferem  ipeüigen  mit  einiger  ©icherfjett  als 

gewiß  behaupten  fönnen,  läfet  fid)  in  einen  einigen  ©aft  $ufammen= 
fajfen :  dt  Ijat  oor  ca.  fünf$ehnhunbert  3a^en  gelebt  unb  ift,  weil 

er  gelebt  §at,  aud)  geftorben.  (Sine  anbere  Biographie  lä&t  fid) 
auf  ®runb  unfereS  DueüenftubiumS  nid)t  bieten,  unb  finb  mir  mit 

bem  Urteil  jenes  3efu^cu  3^n5  einüerftanben ,  welcher  über  ben 

Söert  ber  t>on  ihm  gefunbenen  Elften  fid)  fehr  wegwerfenb  äufeert. 

@r  faßt,  bafe  fie  wenig  (Glauben  oerbienen;  er  behauptet,  bafe  bie 

Urheber  jener  [ogenannten  bitten  abfichtlid)  auSgcfd)mücft  (gelogen) 

haben.  @r  finbet,  bafe  bie  Elften  aus  Diel  $u  fpäter  Qtit  ftam= 
men,  üielcS  fd^eint  ihm  üon  Statur  unglaublich  unb  wibcrfprcd&cnb. 

Söä^renb  biefer  %t\u\t  bie  Elften  über  baS  ßcben  jenes  ̂ eiligen 

fritifiert,  ̂ ört  bei  ihm  jebc  Rutil  über  Dasjenige  auf,  was  angeb= 
lidj  nac^  bem  £obc  unfereS  ̂ eiligen  gcfdj)ef)en  fein  foll.  ©ic 

eigentliche  |>elbenlaufbaf)n  unjercS  £)eiligen=£eroen  beginnt  nämlich 
erft  nach  [einem  £obe.  Sllle  Söunbergefchichten ,  mit  welchen  bie 

Scgenbc  ben  ̂ eiligen  umgab,  wie  oor  ihm  ben  Virgil,  umfafet  ge= 
nanntet  3>efuit  mit  blinbem  ©lauben.  £)ie  Söunber  ber  ̂ eiligen 

finb  in  feinen  klugen  ber  ®loricnfd)cin  ber  Stirpe,  burch  ben  man 

juin  (Glauben  an  bie  Kirche  felbft  gelangen  foll. 

Über  ben  (Geburtsort  beS  ipeüigen  war  lange  (Streit  jwifdjen 

Neapel  unb  Söeneoent,  wo  ©ennaro  angeblich  23ifd)of  war  unb 

man  fogar  fein  §auS  geigte.  £>ie  Acta  sanetorum  berichten,  bafe 

im  3a§rc  1633  *w  £>ome  $u  Neapel  ein  ßobrebner  fagte:  ©t. 
©ennato  fei  in  SBencoent  geboren,  darauf  entftanb  in  ber  Kirche 
ein  gewaltiger  2ärm  unb  infolge  beffen  ein  ©treit,  ben  bie  Sftrdje 

an  höchfter  ©teile  enblich  jugunften  Neapels  entfehieb.  $)abei  warb 

bie  Kirche  ihrem  ©runbfag  ungetreu  unb  warf  eine  £rabition  über 
ben  Raufen,  welche  bie  Männer  üon  ̂ eneoent  als  eine  „fonftante 

unb  niemals  oeränberte"  bezeichnen  fonnten.  ©t.  ©ennaro  foll  in 
ber  ÜRähe  ber  ©olfatara  bei  ̂ ßo^uoti  hingerichtet  fein.  2öaS  bort 

$ur  Betätigung  feines  angeblichen  ̂ RärttyrertobeS  gezeigt  wirb,  ift 

erft  im  Saufe  ber  legten  brei  gahrljunberte  entftanben,  namentlich 

baS  ̂ apujinerflofter  auf  ber  angeblichen  ©teile  feiner  Einrichtung. 

£)ort  §eigt  man  einen  ©tein,  ber  baS  Blut  beS  Märtyrers  auf= 

gefogen  haben  foll  unb  bei  feftlufcen  Gelegenheiten  wieber  auS= 
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fdjmifct,  bort  aud)  eine  wunberthätige  Güfte  be£  ̂ eiligen,  bie  im 

fiebjehnten  unb  achtzehnten  3aWun^ert  ftaunenerregenbe  £)inge 

wirfte.  Dft  wedelte  fte  bamalS  bie  garbe  unb  jeigte  5.  §8.  burdj 
(Erbleichen  ein  fommenbeS  Unglücf  an.  3™  3ahre  1701  weinte 

fie  tränen,  meldte  ocn  bem  frommen  ̂ ßabre  GernarbuS  mitletbig 

abgewifajt  würben.  %m  %cfyxt  1656  geigte  fidj  an  it)r  plöfclidj 
eine  ̂ ßeftbeule  unb  melbete  eine  dspibemie  an.  ©ie  dürfen  fd)lugen 

ber  ©tatue  bie  üftafe  ab,  gifd)er  fanben  fie  im  2fteer,  unb  als 

man  bie  9cafe  ber  ©tatue  näherte,  fafe  fie  fofort  feft.  3n  oem 

großen,  bis.^eute  wohlcrhattenen  Amphitheater  in  ̂ ßo^uoti  foll 
@t.  ®ennaro  ben  Geftien  oorgeworfen  fein.  SSMc  in  ja^Uofen 

anberen  gd'üen  wirb  ̂ icr  in  ber  Öegenbe  eine  bibltfchc  Gegebenheit 
fopiert.  Gor  brei^unbert  3ahren  fanb  man  natürlich  einen  $aum 

im  genannten  Amphitheater,  ber  bem  3Jcartt)rer  als  ©efängntS  ge= 
bient  h^en  fotltc.  2DeSr}alb  nannte  ber  SDcunb  bcS  Golfes  jenes 

gefamte,  riefige,  rÖmifdje  Gauwerf:  Carcere  di  S.  Gennaro.  AIS 

ber  benannte  angeblich  enthauptet  würbe,  fd)lug  ber  genfer  ihm 

auch  oen  deinen  ginger  ab,  worauf  ber  ipeilige  burch  einen  Traum 

eine  fromme  ©cele  ermunterte,  ben  ginger  ju  fuchen.  3m 

Neapels  wirb  berfelbe  in  ber  Shrjpta  gezeigt.  (Sine  fromme  grau 

foll  baS  Glut  beS  3Jcartt)rerS  in  glaid)en  gefammelt  unb  auf= 
bewahrt  haben.  Alles  bieS  finb  ©agen  aus  fet)r  fpätet  Qtit,  benn 

erft  Don  1497  an  batiert  fid)  ber  eigentliche  iperoenfultuS  unfereS 

^eiligen. 

3Rit  ber  Überführung  ber  angeblichen  ®ebeine  beS  ̂ eiligen  nach 

Neapel  beginnt  bie  ßaufba^n  unfereS  Santo.  3ene  gefchah  bamalS, 

als  bie  oon  ©t.  AmbrofiuS  angeregte  wunberbare  Auffinbung  oon 

£>eiligengebeinen  in  ber  Kirche  ju  einer  wahren  dpibenüe  geworben 

war,  inbem  alle  großen  Kirchenlehrer  ben  SReliquienglauben  naa> 

brüeflich,  ja  mit  Gegeifterung  untersten.  ®enau  läfet  fich  bie 

Seit  biefer  „Translation"  nicht  beflimmen,  h&hft  wahrfcheinlich  war 
eS  baS  fünfte  3ahrhunbert,  alfo  ficherlich  3a^r^unberte  nach  bem 

Tobe  unfereS  §  eiligen.  $>iefer  gefttag  ber  Translation  ift  bis 

heute  ber  paupttag  unfereS  ̂ eiltcjen,  ber  erfte  ©onnabenb  im  3ftai 

(f.  oben).  3U  btefem  gefte  famen  im  ßauf  ber  brei  legten  3^hr= 
hunberte  jwei  anbere  gefte  beSfelben  im  Januar  unb  ©eptember. 
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unb  an  biefen  finben  bie  obenerwähnten  *ßro$c?fioncn  nid)t  ftatt. 
2113  im  fünften  3abrr)unbert  ein  feierlicher  ̂ ßrieftcrjug  bie  ̂ eiligen 

®ebcine  —  sacra  pignora  —  nad)  Neapel  braute,  Ratten  fict)  bie 
^rieftet  mit  ßaubträiuen  gcfdjmücft,  fopierten  alfo  in  btefer  £>tn= 

fiajt  ba3  antif=l)cibnifd)e  öcben,  roelcr)e3  bei  befonber3  feierlichen 
Scultusr)anblungen  folgen  Scfjmucf  an  ben  Altären  unb  an  ben 

feiernben  grommen  liebte  (Sneis~  V,  134;  .V,  269;  V,  72).  ©iefe 
^projeffien  ber  „Preti  ghirlandati "  t)at  in  Neapel  Diele  3a§r= 
Imnberte  f)inburd)  beftanben.  33ci  jener  Translation  f oÜ  fict) 

ba3  3Jcirafel  jugetragen  t)aben.  ©afe  ba»  in  bie  ÜRät)c  be3 

@d)äbcl3  gefteüte  53lut  pifig  würbe,  ift  eine  fet)r  fpät  entftan= 
bene  Sage. 

©aß  St.  (Sennaro  ju  ben  älteften  ̂ eiligen  ̂ Reapel^  gehört 

unb  nebft  anberen  ̂ eiligen  =  £)croen  bort  einen  RultuS  Ijatte,  be= 
roeifen  bie  Shtafombcn  bafclbft,  foroie  bie  £r)atjad)c,  bafe  man 

it)m  Hirzen  baute.  Sie  ältefte  bcrjelben  entftanb  aber  erft  im 

neunten  3>ar)rr)unbert  unD  ftc^t  in  ber  9?är)e  ber  $atafomben.  9?a= 

türlid)  jeigte  er  nad)  feiner  Translation  jofort,  baft  tt)m  bie  er= 

rotefene  (£t)rc,  ein  civis  Neapolitanus  $u  roerben,  lieb  fei.  — 
Die  Söunber  ber  Santi  finb,  roie  bie  Acta  sanetorum  tagen,  il)re 

beneficia.  @t  fd)ü§te  bie  Stabt  gegen  SRicfiarb  oon  (Sapua  unb 

geigte  fid)  babei  perfönlid),  kok  bie  ©iosfuren  fid)  ben  Römern  am 

See  Vigilius"  geigten;  er  roeefte  Tote  auf,  tjeilte  bie  ©ämonifcfjen 
unb  bänbigte  ben  SBefuo,  roar  alfo  ein  $toal  bes  Sauberer  3  Virgil, 

©ie  Acta  sanetorum  crvifjlen  oon  einem  ̂ lusbrud)  bcs~  SBcjuD  im 
fünften  3at)rc)unbert  uno  ̂   eitleren  biefc  Stelle,  roeit  fie  d)a= 
rafteriftifa)  ift :  „  Süle  eilten  in  bie  $trd)c ,  beulten ,  warfen  fid) 

nieber,  jetfraßten  fu$*)  unb  flehten,  baß  ber  £>eilige  für  feine 

Klienten  bei  ®ott  eintrete.  Sie  würben  fofort  erhört."  ($Ufo 
eine  prompte  SBebienung.)  Sd)on  bei  ßebjeiten  bc£  ̂ eiligen  roar 

es"  flar,  bafe  er  einft  ein  großem  2$unberltd)t  fein  roerbe.  ©er 

S3ifcr)of  SofiuS  nä'mltct)  far)  über  feinem  Raupte  eine  r)eflleucf)tenbe 
glammc.  ©iefe  Cegcnbe  ift  eine  $opie  ber  Sage,  welche  Virgil 

Önei3  I,  681  berietet.  Snea»  far)  über  bem  Raupte  feinet  SofmeS 

*)  ©cnau  baSfelbe  falj  SJcrfaffer  in  ber  §§oIera$ett  1884. 
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Julius  eine  glcmtme,  ein  3e^en^  bejfen  ©cbeutung  fofort  ben 
(Eltern  einleuchtete. 

£)afe  ©t.  ©ennaro  troß  feinet  Sftioalen  Virgil  §ofje§  2(nfer}en 
genofe,  beweift  bie  £§atfadfje,  bafe  ber  ßongobarbenfürft  ©ico  Don 

23enet>ent  U)n  entführte,  inbem  er  feine  Reliquien  als  Kriegsbeute 

unb  SoSfaufpreiS  anfal).  £>aS  §aupt  blieb  in  Neapel.  greilidj 
muffen  mir  auf  ©runb  unfcrer  genannten  Duelle  berieten,  bafe 

aud)  anbere  fid)  ber  erwähnten  Reliquien  rühmten,  §.  33.  baS  Softer 

Steidjenau,  fowie  bie  „Abbadia  Khinoviensis"  in  ber  ©djweij.  — 
Sßon  SBeneoent  »einbette  ©t.  ®ennato  auf  SBefefjl  beS  £>or)en= 
ftaufen  griebrid)  H.  jum  Klofter  Monte  vergine,  wo  unferem  Santo 

feineSwegS  bie  gcbüljrenbe  (St)te  juteil  wutbe.  £)ie  Qtit  feiner 

SHücffeljr  jum  geliebten  Neapel  fotlte  fommen. 

3n  Neapel  wütete  bie  *ßeft  unb  oergebcnS  flaute  man  aus 
nad)  einem  Apollo,  ber  einft  bie  ̂ ßeft  bänbigte.  S)a  wanbte  fidj 

ber  @rjbii$of  (Saraffa  an  Sßapft  2Ueranber  VI.  unb  biefer  oerfügte, 

bafe  man  ©t.  ®cnnaro  nad)  Neapel  bringen  foöe,  benn  biefen 

Apollo  ̂ atte  fidj  (£araffa  erbeten.  $}e^teret  erfd)ien  in  Monte  ver- 

gine, aber  bie  sD?önd)e  oerfdjloffcn  bie  Sljore  unb  bro^ten  mit 
Sßaffen.  @rft  nähern  fie  Don  ©olbaten  belagert  mürben,  lieferten 

fie  bie  „sacra  pignora"  aus,  meiere  1497  üon  Sataffa  nad)  Neapel 

gebraut  würben.  ©et  ©rjbif^of  ging  barfufj,  trug  ben  „©djaft", 
in  ©eibe  gewicfelt,  unterm  £frm,  unb  alles  SBolt  jubelte,  bafe  ber 

„93atet"  lieber  jutücfgefehrt  fei.  Apollo  50g  ein,  ber  Sßeftgott, 
unb  bie  $eft  wtd)  auf  oer  ©teile,  wie  fie  in  DrdjomenoS  einft  üor 

ben  ©ebeinen  beS  §erobot  entflog. 

S)te  ©lan$lau?baljn  beginnt.  33on  berfelben  befiftt  bie  ©tabt 

beS  Divus  Januarius  ein  monumentales  3eu9n^  ™  ber  ©cr)aft= 

fapelle  beS  Eiligen.  3nfotgc  eines  (MübbeS  warb  fie  im  fieb= 
5et)nten  3a^tl)unbert  marmorprächtig  erbaut,  bilbet  mit  r)or)er  Kuppel 

einen  Einbau  am  S)om  unb  birgt  baS  oftgenannte  Palladium. 

3eugniS  ift  ferner  bie  $ur)meSfäule  beS  Divus  beim  £)om,  fowie 
bie  Spenge  ber  foftbarften  jföeir)gefdjenfe ,  welche  bie  9täume  jenes 

Tesoro  cbenfo  füllen,  wie  einft  bie  Hellenen  tyx  betpr)ifd)eS  £>eilig= 
tum  mit  2öeir)egabcn  angefüllt  Ratten.  3eugnis  ift  enblid)  baS 

SftuIjmcSbud)  beS  ̂ eiligen,  wir  meinen  feine  Sßunber,  3eu3fliS  bie 
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£ljatfad)c,  bafe  feinem  JtultuS  ein  eigenes  sßrieftcrfollegium  bient. 

3n  SRom  gab  cS  jtoölf  falifdje  «ßriefter  für  baS  Palladium  beS 

com  £nmmel  gefallenen  5JcarSfdjilbcS,  cbenfo  jtoölf  ̂ priefter  für  ben 
ShiltuS  ber  Bona  Dea.  ©benfo  l;at  ©t.  ®ennaro  eine  aus  jtoölf 

sßerfonen  beftef)enbc  *|3riefterfcf)aft.  (Sbcnfo  erhellt  fein  ®tan$  bat= 
aus,  bafe  in  einer  $ird)e  bei  feinem  Tanten  @ibe  gclciftet  mürben, 

n>ic  anbcrStoo  bei  bem  Tanten  bcS  ©t.  Apollinaris  unb  ©t.  $pan= 
tratiuS.  3m  fiebenten  gö^unbert  erhielt  fein  geft  ben  ̂ ödjftcn 

©rab,  inbem  ber  SBatifan  ifjm  ben  Kitus  duplex  beilegte. 

@S  fann  unmöglich  unfere  Abfiajt  fein,  bie  SftuljmcScrjronif  unfercS 

©eiligen  fajreiben ;  toir  bcfdjränfcn  uns  auf  Sßeifpicle.  ©inft  flehte 
ein  ßafjmcr  namens  5RauruS  ben  ©eiligen  um  ©cnefung  an  unb 

fd)lief  auf  bem  ®rab  beSfelbcn  ein.  £>a  erfaßten,  roie  uns  bie 
Acta  sanctoruin  mclbcn,  bcmfclben  ber  ©eilige  unb  fagte  iljm  baS 

Littel  ju  feiner  ©enefung.  35Mr  fe^en  f)icr,  roie  fid)  ber  r}etb= 

nifajc  ÖSfulap,  in  beffen  Tempeln  bie  Uranien  träumten,  im  ®e= 
toanbc  bcS  d^rtftUcfjen  ©t.  ©ennaro  oerfteeft.  £)aS  3a§t  1631 

braute  ©ntfeften,  geuer  unb  2lfd)c  bcS  SBefuo,  baju  ©rbbeben, 
einlief)  toar  cS  1691.  SJton  hielt  in  einer  ̂ rojeffion  bem  93efuo 
baS  ̂ allabium  bcS  SBunbcrbluteS  entgegen  unb  fofort  trat  9iu^e 

unb  ©onnenfajein  ein.  ©te  Acta  sanetorum  (©.  796)  fagen 

bei  biefer  Gelegenheit:  „£)ie  erzürnte  ©ott^ett  tourbe  geneigt  ge= 

mad)t  burd)  bie  mä'djtige  SBcrmittclung  unfercS  ©t.  ©ennaro"  *). 
2)icS  lautet  genau  cbenfo,  als  wenn  ein  (Siccro  ober  £acituS  es 

gefdjrieben  hätte. 
Aber  auch  bie  ©eiligen  haben  ihre  ©d£)itfjale  unb  wohl  fein 

©eiligcn=©eroS  §at  bie  SMtterfcit  beS  ©lücfStoed)felS  fo  erfahren, 

als  ber  vielgenannte.  Napoleon  ̂ atte  fein  ©elena,  (Mfar  oiele 

S)ola)ftö|e,  fo  Hüffen  mx  aus  ber  2Beltgefd)ichte.  £)afe  aber  ein 

©eiliger  jroeimal  abgefegt  toorben  ift,  bürfte  als  unerhört  $u 

bezeichnen  fein.    £)em  ©t.  ©ennaro  ift  bteS  begegnet. 

£>te  Dominicaner  tt>aren  in  Neapel  ju  einem  unerhörten  (§in= 
flufe  gelangt  unb  wollten  fyzx  ihren  ©tifter  ©t.  Domenico  auf 

*)  Numen  iratum  propitium  redditum  est  potenti  intercessione  Ja- 
nuarii  nostri. 
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ben  £l)ron  beS  ©ct)u($eiligen  ber  ©tabt  Gebert.  Huf  it)ren  Hn= 
trag  oerfiigte  Urban  VIII.  im  Safere  1640,  bafe  ©t.  ©omentco 

als  *ßatronuS  ber  ©tabt  unb  beS  SReid)eS  Neapel  $u  betrauten 
unb  baS  geft  bicfeS  neuen  ©dju#t)eiligen  mit  allen  bem  £>aupt= 

patron  fdjulbigen  ̂ Prärogativen  $u  feiern  fei  (Cum  omnibus  prae- 
rogativis,  principaliori  patrono  debitis).  £)ie  ©ominifaner  jubi= 
lierten,  aber  $u  früt).  Swifdjen  ̂ ncn  uno  oen  Neapolitanern 

fam  es  $u  einem  erbitterten  ©treit,  ber  fdjliefelidj  com  ̂ ßapft  ent= 
ftt)ieben  rourbe.  3uc^ft  verfügte  berjelbe,  bafe  ©t.  ®ennaro  nur 

sßatronuS  ber  ©tabt  fei,  Hlejxmber  VII.  aber  gab  nadfj  unb  bie 
litterae  apostolicae  vom  20.  TOrj  1665  festen  ©t.  ®ennaro 

als  ben  $etd)Sbe(d)üger  lieber  auf  ben  £fjron.  3n  oen  Hften 
biefeS  ©treiteS  ift  bie  Siebe  Von  ber  religio  erga  Januarium. 

£>ie(er  HuSbrucf  jeigt  unS  ben  Völlig  t)eibnifd)en  begriff,  welken 
bie  römtfdje  ̂ iroje  mit  bem  Söorte  Religion  Verbinbet.  ©ie  meint 

mit  religio  ben  Kultus  beS  ©t.  ®ennaro,  Kultus  unb  $e  = 

ligion  finb  baSfelbe. 

©ein  Kultus  erhielt  alfo  neuen  ®lan§  unb  bieS  lohnte  ber 

^eilige  burd)  neue  Söunber.  §8et  bem  SBranbe  einer  Sfirdje  blieb 

fein  33ilb  unverjcl)rt,  man  roarf  ein  SBilb  beSfelben  ins  geuer  unb 

bie  glammen  erlofdjen.  SBeld&e  neue  ©t)re  foüte  man  iljm  er= 

weifend    $n  friert  bie  2ftögtid)lcit  fernerer  (St)ren= 

be$etgung  crjdjöpft  $u  fein;  aber  bie  Neapolitaner  roaren  erfinbe= 
rifcfycr  als  früher  ©rieben  unb  Konter.  Wlan  ftelltc  $ur  3cit  ber 

SBourbonenfönige  ben  Antrag,  ©t.  ©ennaro  jum  wirtlichen  ®e= 

neralfapitä'n  ber  Hrmee  $u  ernennen,  ©ie  HuSfütjrung  (djeiterte, 
als  eS  fidj  um  bie  grage  l)anbelte,  aus  roeld)er  $affe  bie  ®age 

für  benjclbcn  fliegen  (ollte.  HlS  ber  oon  ben  granjofen  jcitroeilig 

vertriebene  $önig  gerbtnanb  fein  SReid)  im  3al)re  1799  iüieber= 

erlangte,  mar  ber  erfte,  an  meldjem  er  feinen  SRacfyejorn  ausliefe, 
fein  anberer  als  ©t.  ©ennaro.  (§S  gcjdjalj  cttvaS,  maS  nod)  nie 

einem  ̂ eiligen  begegnet  ift.  gerbinanb  crfla'rte  in  einem  ©efret: 
„Söctl  ©t.  ©ennaro  gebulbet  t)at,  bafe  man  feine  ©tatue  mit  ber 

republifanifd)en  Xrifolore  befleibete,  fo  ift  berfelbe  hiermit  ber 

©tellung  eines  ̂ ßroteftorS  ber  ©tabt  unb  beS  SftetdjeS  enthoben!" 
£)ieS  ©efret  mar  natürlich  fruchtlos  unb  bis  jur  ©tunbe  Ijat  ber 
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Heilige  bei  feinem  SBolfe  btefelbc  (Stellung ,  wetdje  er  fett  3aljr= 
hunbertcn  behauptete. 

Söährenb  anbete  Heilige  nur  zeitweilig  Söunber  wirfen,  wteber= 

^olt  fid)  baS  grofee  SBlutwunber  beS  (St.  ©ennaro  afljährlid)  §u 

befttmmten  3«tcn.  —  ̂ Betreten  wir,  um  baSfelbe  fennen  $u  lernen, 
ben  $)om.  ©rjbifdjof  CSaraffa  liefe  auf  feine  Soften  unter  bem 

(5^or  beS  £omeS  eine  foftbare  llntcrfirdje  errichten,  bie  fogen. 

^onfeffion  0t.  ©ennaroS,  ein  mit  fieben  Altären  bcrfcljeneS  Hetüg= 

tum,  in  »eifern  bie  ftoftbarfeit  beS  Marmors  mit  ber  (Sd)ön^cit 

ber  in  reidjfter  güllc  angebrachten  SRenaifjanceffulpturen  wetteifert. 

£>ie  biel  bcwuubcrtcn  Crnamentc,  welche  ber  sptnfcl  euteä 
SRaffacl  an  bie  Söänbc  be§  ̂ Batifan  zauberte,  fieht  man  in  ge= 

nanntet  Sfonfeffion  burd)  ben  SDcafeel  aus  bem  SRarmor  herau^= 
gearbeitet,  bie  bolle,  geniale  ̂ eiterfeit  beS  ©ctbcntumS  tritt  in 

biefem  Söerf  beS  5Ralbtto  aus  ßomo  cor  unS  h*n  uno  ̂ aju  t°m= 
men  zahlreiche,  aus  berfchtebenen  ̂ eibnifc^cu  Stempeln  entnommene 

Reliefs.    Ellies  ift  bicS  ift  fchr  fa)ön,  nur  nicht  fird)lid). 

Unter  bem  Hauptaltar  ruhen  bie  Reliquien  beS  Heiligen,  mit 

Ausnahme  feine»  (ScrjäbelS;  ein  anberer  Elitär  birgt  einen  ginger= 
fnochen  bcSfelben,  aufeerbem  ift  bort  ein  Sfru$ifir,  welches  um  ben 

Hals  eine  (Schnur  unb  an  biefer  eine  mit  päpftlid)cm  (Sieget  Der«* 
fehene  Eapfel  trägt,  in  welcher  fid)  angeblid)  eine  $)ornenfpi§e  bon 
ber  ̂ ornenlronc  (Et)rifti  befinbet.  &afe  Clibiero  ßaraffa  feine 

eigene  (Statue  in  anbetenber  (Stellung  bor  jenem  ̂ auptaltar  an= 
bringen  liefe,  foll  ihm  bestehen  werben ;  ebenfo  bem  Shiftoben  jenes 

Heiligtums,  bafe  er  bie  £>änbe  jener  angeblich  bon  Wichet  Stngelo 

modellierten  (Statue  für  baS  SBcfte  an  berfelben  erflärt,  unb  zwar 
barum,  weil  biefclben  transparent  finb. 

£ie  (Sdjafttapellc  beS  (St.  ©ennaro,  ein  Einbau  am  S)om,  ift 
bon  ber  präd)tigften  2luSftattung,  ber  teuerfte  unb  buntefte  Marmor 

ift  baS  Baumaterial,  alle  fjerborragenben  Sfteifter  beS  fiebjehnten 

SahrhunbertS,  Bilbhauer,  9Mcr,  ©olbfdjmiebc,  fanben  SBetwenbung. 
Über  all  biefer  $rad)t  wölbt  fid)  eine  mächtige  Ruppel,  bemalt  mit 

ber  Himmelfahrt  beS  heiligen  Januarius,  &  wimmelt  ba  bon  himm= 
lifchen  §eerfcharen,  bon  ̂ eiligen  unb  Ingeln,  welche  auf  Wolfen 

baherfdjweben,  währenb  Januarius  feinen  £riumphzug  bereits  bod= 
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enbet  ha*  unb  h0(h  oben  angelangt  ift  §ln  ben  $ird)enraum 

ftofeen  zahlreiche  anbere  ®emäd)er,  barunter  namentlich  ber  S8ett>ar}= 

rungSort  aller  ©erjage,  treibe  bem  ©eiligen  im  2auf  ber  3afyc= 
r)unberte  bon  Königen  unb  gürften  gefcrjenft  rourben.  ©ort  fiel)t 

man  eine  3Rcnge  bon  golbburd)ttrirften  ©eroänbern,  bon  golbenen 

unb  filbernen  (Gefäßen,  oon  Sftcujen,  bie  mit  Gsbelfteinen  befegt 
finb.  @ine  ber  gröfete  ̂ oftbarfeiten  fchenüte  bie  ©tabt  Neapel  im 

3ar)re  1713,  als  bamals  roicber  einmal  bie  sßeft  wütete.  @3  ift 
eine  5Ritra,  alfo  eine  93ifd)of3müge,  reelle  bei  fefttietjen  ®elegen= 
Reiten  auf  bie  SBüfte  be£  ©eiligen  gefegt  wirb,  ©ierju  fommen 
©atsbänber  bon  perlen,  ̂ anbelaber  bon  maffibem  ©über  unb 

einjelnc  foftbare  ©teine.  £)ie  beiben  legten  @aben  flammen  bom 

Rönig  Umberto  unb  feiner  (Gemahlin.  @3  finb  bteS  ̂ wei  foftbare 

$reu§e,  befc%t  mit  ̂ Brillanten,  welche  baS  fönigltdje  $aar  bem 
@t.  ®ennaro  barbradt)te,  als  $öntg  Umberto  bem  £>oldj  beS 

Sßaffanante  entgangen  war.  $8on  allen  gürften,  welche  in  Neapel 
regierten,  ̂ aben  bie  Söourbonen  ben  ©eiligen  am  meiften  geehrt 
unb  2axi  III.  errichtete  1738  fogar  einen  Drben,  ber  ben  Tanten 

bc»  ©eiligen  trug  unb  bom  *ßapfte  mit  bieten  ̂ ribilegien  au§= 
geftattet  würbe.  3n  ©erjagfammer  ficht  man  nod)  mehrere 

biefer  Drben.  (§3  ift  ferner  ju  fagen,  wie  f)cd)  ber  Sßert  btefer 

(Belage  fid)  beläuft,  man  meint,  er  betrage  gegen  bier  Millionen, 
©enft  fein  Genfer)  ̂ axan,  biefen  ©djag  in  Umlauf  $u  fegen? 

@in  l;übfd)cS  Sümmchen,  um  mit  betnfclbcn  etwas  §um  heften 

ber  Firmen  ju  tljun.  SMrbe  ber  ©eilige  feine  ©erjage  fyx= 

geben,  jo  roä're  er  ein  mir! lieber  Söohlthäter  für  biejenigen,  meiere 
jegt  $u  i^m  fdjreien.  3n  *>a'  ©d)agfapelle  befinben  fid)  baS  ©aupt 
unb  baS  SBlut  beS  ©eiligen,  aufbewahrt  in  einem  foftbaren  ©djranf. 

©ieje  Capelle  pflegt  breimat  im  3ar)r  ©«hauplag  beS  23lut  = 

wunoerS  $u  fein*).  Qum  legtenmat  fal)  SBerfajfer  baS  TOrafct 
bei  ber  ©eptemberfeier  im  Dom,  am  &obe3tage  beS  ©eiligen, 

©ie  ©djagtapelle,  ber  £>om,  alles  $opf  an  ̂ opf  gefüllt!  — 

*)  Sßenn  am  erjlen  ©onnabenb  be§  äftat  ba§  SJiirafet,  tric  oben  be- 
merkt, in  @t.  Cetera  fleftöefcn  ifi,  gefc^ieX)t  cS  in  ber  folgenben  SOßodje  tag* 

ttdj  im  2)om.   (Sbenfo  eine  SBodje  §inburdj  im  (September  nnb  Sanuar. 
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,,©inb  ©tc  eindeutiger?"  fragte  un3  ber  Lüfter.  „5a-"  ,,©inb 

(Sic  $J3rotcftant?"  „3a."  „üftun,  ba  foden  ©ic  einen  guten 

Sßlaft  Ijaben."  durd)  bie  ©afriftei  führte  er  uns  bid)t  cor  ben 
Slltar,  »o  ba3  Söunbcr  cor  fid)  getyen  foütc.  dort  faljen  mir 

auf  bem  Elitär  jur  linfen  bie  SBüfte  ©t.  ®cnnaro'3,  jur  regten 
ba3  filbernc,  in  SBergolbung  prangenbe  £abernafel  mit  bem  §8lut, 

ein  funftüoü  gotifd)  geformtes,  oben  in  einem  ©tern  ab(d)licfeen= 
beS,  etma  ̂ mei  gufe  ̂ c^c^  5Rciftcrftücf  ber  ©olbjd&mtebcfunft,  mit 

ber  3atyrc3$a§l  1694.  —  2öir  gremben  burften  bie  ©tufen  $um 
§od)altar  Innaufftcigcn ,  um  alles  genau  ju  betrauten,  manbten 

aber  fofort  unfere  klugen  auf  bie  5ftcngc  im  $Raum  ber  Capelle, 

benn  oon  bort  erhoben  ftdf)  oon  ctma  fünfzig  fiftenben  Sßcibcrn 

laute  (Scbctc,  mcld)e  oljnc  Untcrbredjung  fortbauerten.  3U  gleicher 

3eit  nafyn  ein  älterer  ̂ 3ricftcr  aus  jenem  &abcrnafel  ein  mic  eine 

§anb(atcrnc  geformtes,  mit  einem  (Srtff  unb  an  jmei  ©eiten  mit 

runben  ®laSf Reiben  oerf  ebenes  ©cfä'fe,  ebenfo  funftootle  ®olb= 
fctymicbcarbcit,  legte  bie  an  bem  ©rtff  bcfinblia)e  filbernc  $ette 

um  feinen  ipalS,  f)iclt  baS  ®efäfe  fyod)  in  bie  §ö§c,  unb  minfte 

bann  uns  (Sfyrcngäftc  jur  23efid)tigung  rjeran.  durd)  jene  ®laS= 

fd)cibcn  t)inburcr)  fafycn  mir  im  3nncrn  jenes  ®efäfeeS  jmei  gläfd)= 
d)cn  Don  ücrfdjicbencr  ©röfec,  an  beren  3nncnWc  cme  bunfle, 

feftfiftcnbc  SRaffe  beutlid)  ju  erfennen  mar.  der  sßrieftcr  breite 
baS  ©cfäfe,  um  uns  ju  geigen,  bafe  jene  bunfle  9ftaffe  (baS  S3lut 

beS  ̂ eiligen)  fid)  in  feftem  3uf*anöC  befinbe.  3ur  ̂ uf*e  ce<* 

ligen  (bcjjen  ©djäbel  in  bem  ©ilberfyaupte  eingejdjtoffen  ift)  §tn= 
gemenbet,  mürben  bie  lebete  jener  Sßeiber  lauter,  immer  lauter, 

id)  oerftanb  aber  nur  ben  Refrain:  „San  Gennaro!  San  Gen- 

naro!"  dann  ging  ber  ̂ riefter  mit  bem  SBlutgcfäfe  §ur  ̂Barriere, 
an  mcldje  baS  ̂ ßublifum  fidj  Ijeranbrängte,  unb  liefe  jeben  einzelnen, 

fo  meit  er  baS  ©efäfe  reiben  tonnte,  r)ineinfer)en ,  ein  jmeiter 

sßrtefter  r)ielt  an  bie  Wintere  (SHaSfcite  ein  2id)t.  —  das  ©efä'fe 
mürbe  jebem  an  bie  ©tirn  gebrüeft,  baS  @laS  oon  jebem  ge= 

füfet.  —  lauter  merben  bie  (Mete!  —  der  ̂ riefter  fängt  mit 
bem  $ti§zn  mieber  an,  bie  SInbäcrjtigen  fdjauen,  ücrcr)rcn,  füjfen, 

bie  betenben  SBeiber  fetteten !  §art,  burd)bringcnb,  entfeßlid),  mie 

aus  bem  äJcunbc  eines  in  %obcSangft  SRingenben  Hingt  es,  SDcarf 
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unb  SBein  exfd^ütternb :  „San  Gennaro!  San  Gennaro."  — 
•SDtefe  Söeiber  gehören  ben  niebrigften  <Stänben  ber  33otftabt 
@t.  öoreto  an  unb  nennen  fid)  i^rer  angeblichen  2lbftammung  nach 

„SBerwanbte"  beS  @t.  (Sennaro'S.  (Es  finb  nicht  etwa  neapolita= 
nifdje  „$)amen",  wie  ein  beutfdjer  (belehrter,  ber  Ijter  als  Sourift 
»eilte,,  fchrieb.  9^ac§  fübltdjett  Gegriffen  §ört  ber  ̂ eilige  am 

elften  feine  Sßerwanbten. 

£)er  ̂ ßriefter  mit  bem  S9lut  ging  fdjon  feit  einer  ©tunbe,  ftetS 
üon  üorn  beginnenb,  üon  9ftann  $u  5ftann,  brüefte  bas  ipeiltge 

an  bie  .^eifeen  ©Urnen,  baS  Sidjt  warb  beftembtg  baran  gehalten, 

bie  SBeiber  fdjrien,  freisten,  Reifer  unb  Reiferer:  „San  Gennaroi 
Faccela,  faccela,  la  grazia,  San  Gennarino,  nrio  bello  (erweife 

fie,  bie  ®nabe,  heiliges  ®ennardjen,  mein  ©chönfter),  San  Gen- 

narino, bello,  bello,bello ! "  $)urch  Wart  unb  23ein  brang  uns 
ber  £on,  wir  badjten  an  bie  @cene  auf  Marmel.  5luf  bem  Elitär 

ftanb  unbeweglich  bie  üergolbete  SBüfte,  in  welcher  fid)  ber  ©d)äbel 

befinben  foU.  $lmx  begann  auch  baS  übrige  SBolf  in  bie  lebete 

einstimmen,  unb  felbft  aus  ben  entfernteften  £)onu)allen  ertönte 

baS  SBort:  „San  Gennarino!  Grazia!  Grazia !"  $)em  Sötnf 
eines  ̂ ßrtefterS  folgenb,  führte  uns  einer  ber  ja^lreich  t>orljan= 
benen  behelmten  ®enSbarmen  burdj  bie  SBolfSmaffen  ̂ inburc^ 

jur  Karriere  beS  £>odjaltarS  im  &om,  unb  borten  folgte  als= 
balb  bie  feierliche  ̂ ßriefterpro^effion,  boran  bie  §eiligenbüftc, 

plefet  bie  freifd)enben,  fehwetfebebeeften  SBetweiber.  £)ier  ging  eS 
nun  ebenfo  §er;  ber  ̂ ßriefter  mit  bem  S3lut  üon  @tttn  $u  @tirn 

ge^cnb,  baS  Sicht  bidjt  am  ©lafe.  £)te  Selber  fdjrieen  unb  beulten, 

baS  Sßolf  betete,  ringsumher  fah  ich  Söeinenbe,  ber  alte  ̂ 3riefter 

murmelte:  „fi  duro!"  (er  ift  hart).  £>tnter  bem  ̂ rieftcr  fahen  wir 
einen  Sluftoben  mit  einem  bebeeften  £>anbforb.  £)er  greife  ̂ ßriefter 

fah  beforgt  nach  bem  SBlute,  §ucfte  bie  2ldjfetn;  eS  bauerte  eine 

gan§e  (Stunbe.  £)a  —  fein  ©efidjt  erheitert  fich,  noch  ein  §Blicf 
auf  bie  gläfchdjen,  unb  triumphierenb  hält  er  baS  ©efäfe  in  bie 

€>ö§e  unb  ruft:  „II  miracolo  e  fatto!"  unb  zugleich  öffnet  ber 
Äuftobe  feinen  $orb,  bem  §wei  weifee  Rauben  entgegen,  als  $ti<$)tn 

für  bie  gernftehenben.  Snfanalijd&er  3"^l  im  £)om,  mächtiger 

Drgelflang,  Shnonenfdjüffe  in  ber  @tabt.   ©er  ̂ riefter  liefe  uns 
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burd)  bic  ©djcibe  fetten,  unb  mir  crblicftcn  in  ben  gläfcrjcljcn  eine 

bicfelben  fjalb  füllenbe,  bunfelc  flufflge  Sftaijc.  £)aS  Drafel  lautete 

alfo  (jcilbcbeutenb  für  bic  näd)ftc  3u^unft  öon  ©tabt  unb  2anb. 

©in  Verharren  beS  SBluteS  im  feftcn  3uftanbc  würbe  unfagbareS 
Unzeit  bebeuten.  ©od)  nicht  genug  ber  Söunbcr.  3U  berfelben 

Seit,  wenn  baS  SBlut  fließt,  bebeeft  fid)  ber  im  elften  drittel  er= 

wähnte  £>inrtd)tungSblocf  beS  ̂ eiligen  im  tieftet  bei  ber  ©olfa= 
tara  mit  blutigem  ©ehweiß.  Söir  waren  in  ber  Rird)e  unb  er= 

lebten  ben  feierlichen  Moment,  als  ber  ̂ ßriefter  ein  bunfel  gcflecfteS 

£ud)  ben  Saufenbcn  ber  §arrcnbcn  borwicS,  womit  er  ben  mcfjt 

gezeigten  ©teinblocf  abgcwifd)t  §attc. 

93tS  sunt  9)?ai  beS  !888  lebten  bie  Neapolitaner  beS 

frohen  ©laubcnS,  baß  bicS  Slutwunbcr  ir)vcS  t)oa^oere^rtcn  Iauma= 

turga  unb  *|3atronu$  böllig  einzig  auf  (Erben  baftelje  unb  in  biefem 
©innc  äußerte  fid)  bamalS  ein  3cituH33artifel,  ber  mit  patrioti= 

jerjem  ©tol$  bieje  Angelegenheit  beleuchtete.  $>a  Veröffentlichte 

jum  ©raunen  aller  bic  3öod)cnfcf)rift  la  Lega  mehrere  ̂ Briefe, 
welche  berichteten,  baß  man  auch  anberSwo  fid)  eines  folchen 

SBunbcrblutcS  rühmen  fönnc.  £)od)  oben  bei  Amalfi  auf  ben 

bergen  liegt  Üiaocüo,  cinft  eine  ©tabt  beS  9teid)tumS  unb  ber 

sßaläftc,  jefct  aber:  „3hre  Fächer  finb  verfallen  unb  ber  Söinb 

ftreid)t  buret)  bie  fallen".  ©icje  bekommene  ©tabt  beret)rt 
©t.  Pantaleon  als  ihren  ©d)ußpatron  unb  ein  bon  ber  Lega 

publijiertcr  SSrief  melbete,  bafe  bort  alljährlidj  am  27.  3>uli  baS 

SBlut  beS  genannten  ̂ eiligen  flüffig  werbe.  3n  ßampanien,  etwa 

brei  ©tunben  bon  Neapel  entfernt,  liegt  bie  fleißige  ©tabt  ©t.  An= 

timo.  3$r  9came  ift  juglcich  berjenige  ihres  ©chuftheiligen,  bejfen 
3ar)reSfcft  weit  unb  breit  berühmt  ift  unb  biete  £aufenbe  bon 

pilgern  anlocft,  gumal,  ba  bei  biefer  Gelegenheit  ßeben  unb 

Späten  beS  ̂ eiligen  auf  bem  SRarfte  öffentlich  in  einem  ©chau= 
fpiet  bon  DrtSeinwohnem  bargeftellt  werben.  (Urofeartig  ift  bort 
bie  ̂ ßrojeffion.  (Sin  93rief  aus  ©t.  Antimo  melbete,  bafe  jährlich  im 

9Jc*ai,  am  £ooeStage  beS  ̂ eiligen,  baS  SBlut  beSfelben  pffig  werbe. 
SBir  bemerfen  bei  biefem  Anla|,  bafe  bie  Z^akn  beS  ©t.  Antimo 

aUerbingS  grofe  finb,  bafe  man  aber  nicht  ficher  weife,  ob  er  über= 

haupt  jemals  gelebt  §at.  ©ein  fogenannteS  ©rab  bafelbft  ift  eben= 
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fo  mtytljifdj,  feie  baS  ®rab  beS  weilanb  £antaluS  in  ®riedjenlanb, 

ober  baS  ®rab  eines  2ld)i(IeuS  auf  bem  (SJeftlbe  bon  £roja.  @nb= 
lidfj  erhielt  bie  Lega  einen  S3rtef  aus  Neapel,  worin  gemelbet 

würbe,  bafe  baS  SHofter  ©t.  ©regorio  2lrmeno  baS  §Blut  3o§anne3 

beS  Käufers  befige,  weldjeS  im  fed^efjnten  3>a Wunbert  burdj 

Tonnen  baf)in  gebraut  worbeu  fei,  unb  würbe  berietet,  bafe  baS= 

felbe  am  29.  Sluguft  jeben  ̂ aljreS  Pffis  »erbe.  £)ie  ©a$e  §at 

iljre  botle  SRidjtigfeit  unb  fefyen  mit  atfo,  bafe  brei  SBetldjcn  feiger 
bemütig  im  Verborgenen  blühten. 

$>ie  9?ad)forfd)ung  in  ben  Söerfen  neapolttanifajer  (Sljroniften, 

eines  Celano,  (Sugenio,  ̂ appaccio  fjat  midj  ju  weiteren  @nt= 
becfungen  geführt  unb  gezeigt,  ba|  bis  ins  borige  3aWunbert 

Neapel  biele  Sßlutljeilige  Ijatte.  ©a  befafe  man  baS  S3lut  ©t.  ©te= 

fant,  weldjeS  bon  2lfrifa  fyierljer  fam,  inbem  ber  bon  ben  S8an= 
balen  bertriebene  Sßifdjof  ®aubiofuS  basfetbe  mitbradjte. 
3a^re  1561  würbe  es  neu  wieber  cntbecft,  unb  als  ein  ̂ ßriefter 

SucianuS  ben  tarnen  beS  ©t.  ©tefanuS  anrief,  warb  es  pffig 

unb  wieberf)olte  bies  jebeSmat  am  £obeStage  beS  Märtyrers.  2US 

spapft  (Tregor  ben  $atenber  beränberte,  fügte  fidj  baS  2Mut  ge= 
leljrig  in  bie  neue  Drbnung.  S)aS  Sßlut  ift  nodj  borfjanben,  aber 
es  fliegt  nid)t  mefjr.  (Sine  uralte  ̂ ctüge  Ijierfelbft  ift  bie  §eute 

bergcffene  ©t.  Patricia,  bereu  Sölut  arijäljrlid)  flüffig  würbe,  fo 
oft  man  baSfelbe  mit  iljrem  3a^n  w  ̂ eriujrung  braute.  3n 

ifjrer  $ird)e  war  ein  SfreujeSnagel  (Sljrtftt,  welker  an  jebem  to= 

freitag  8(ut  fänriftte.  SKan  befafe  baS  33lut  beS  ©t.  93artolo= 
maus,  fowie  ein  ©tücf  bon  feiner  £>aut.  $am  beibeS  miteinanber 

in  Söerütyrung,  fo  ffofe  baS  erftere.  Wan  befafe  enbttdj  baS  gett 

bei  befanntlia)  als  Märtyrer  geröftetcn  ©t.  ßorenjo,  wetdjeS  jä§r= 
lid)  an  feinem  ©eburtstage  pffig  würbe.  @in  großer  ̂ eiliger  in 

Neapel  ift  2lnbrea  bon  Slbetlino,  bon  allem  93olf  angerufen,  ob= 
gleid)  er  nie  fanonifiert  würbe.  2llS  berfelbe  1608  ftarb,  flofe  i^m 

§8lut  aus  ben  Dfjren  unb  basfelbe  fam  in  fodjenbe  SBaHung,  als  bie 

Umfte^enben  iljn  lobten.  5llle  biefe  Reliquien  finb  ijeute  nodj  bor= 
Jjanoen,  werben  gejeigt,  aber  baS  gltefeen  Ijat  (zeitweilig  ?)  aufgehört. 

£)ie  Acta  sanctorum  gefielen  offenherzig,  bafe  bor  bem  3^^e 

1337  baS  53lutwunber  beS  ©t.  ©ennaro  gar  nid)t  erwähnt  werbe 
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unb  bie  grage,  wo  baS  93lut  früher  gewefen  unb  oerwahrt  worben 

fei,  ehe  eS  anfing,  fid)  $u  bewegen,  bleibt  unbeantwortet.  — 
93enebift  XIV.  beruft  fid)  in  feiner  Schrift  „De  sacra  Dei  cano- 

nisatione",  um  bie  Söa^r^cit  ber  Sßunber  ju  beweifen,  auf  baS 

93lutwunber  St.  ®ennaro'S,  wcldjeS  „ganj  Italien  unb  ben  @rb= 
freis  als  3eu3en"  §a&e- 

2Sir  fefjcn,  wie  6t  ©ennaro,  burdj  aHer^öajfte  Autorität 

unterftügt,  ftch  oielen  SRioalcn  gegenüber  fiegreid)  behauptete.  So 

^aben  mir  auch  bie  feltfame  Zfyat)ad)t  $u  etfldren,  bafe  feit  1659 

bis  heute  ein  genaues  ̂ rotofoQ  über  ben  jcbeSmaligen  ipergang 

beS  SSunberS  unb  über  alle  (Einzelheiten  beSfelben  geführt  warb. 

@in  gewifjer  Börner  Julius  DbfequenS  üerfafete  $ur  römifdjen 

ftaiferjeit  ein  leiber  oerlorcn  gegangenes  53er$eidmiS  aller  günftigen 

sßrobigten,  weldje  im  2aufe  ber  3aj)rhunberte  für  ben  Staat 
wiefctig  gewefen  unb  oon  CioiuS  berietet  worben  waren.  SJcit 

biefem  Verzeichnis  tonnen  mir  bie  genannten,  im  £eforo  beS 

St.  ©ennaro  bcfinblia^cn  Aufzeichnungen  über  baS  93lutwunber 

beSfelben  oergleichen.  (Eine  (Einfielt  in  lefttere  jeigt  uns,  bafe 

man  bieS  23lutwunbcr  feit  Sahrlmnberten  a^  Drafel  benufct 

unb  gewahrt  eS  ein  befonbereS  Untere  jfe,  3U  l'c^en»  W  bieS 
93lutorafel  allmählich  ju  einer  2öiffenfcf)aft  geftaltet.  2öir  fönnen 

alfo  mit  ooQem  SRecht  biefe  Drafelpriefter ,  weldje  bie  fleinften 

(Einzelheiten  beim  glüffigwerben  beS  53lutS  beobachten  unb  auf= 
Zeichnen,  mit  jenen  Drafelprieftern  ber  Börner  Dergleichen,  welche 
als  Auguren  bie  (Eingeweibe  ber  Dpfertiere  unterfudjten  ober 

als  paruSptceS  ben  glug  ber  Vögel  beobachteten.  S)iefe  £>pfer= 

priefter  ber  Horner  waren  uerfchwunben  ($ap.  VIII),  baS  Drafel= 
bebürfnis  unb  ber  Drafelglaube  waren  geblieben  unb  bieS  bcibeS 

ergriff  baS  Vlutwunber  beS  St.  ©ennaro  wie  eine  wiüfommene 

Veute,  inbem  eS  baSfelbe  burdj  ein  neues  Moment  bereicherte. 

grüt)er  nämlich  ®ax  ̂ it  Sache  nichts  weiter  gemefen,  als  baS= 
jenige,  was  auch  oem  ̂ lut  ̂   StefanuS,  beS  St.  3^hannc^  :c- 

gefefjah,  feit  bem  fieb^hnten  3ah*hunoert  aDer  machte  man  bie  grofce 

(Entbecfung,  ba&  Neapel  in  jenem  Söunberblut  auch  ein  Drafel 

befifte.  SDieS  oergrößerte  natürlich  bie  SBohlthat  beS  ©eiligen, 

erhöhte  bebeutenb  fein  &nfehen  unb  bewirf te,  baß  bieS  2Bunber= 
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6lut  mit  feinem  ©lorienfdjem  aüc  anbeten  SBlutmunber  roeit 
überragte. 

©tc  genannten  Acta  sanctorum  bieten  einen  intereffantcn  2luS= 

$ug  aus  jenem  mit  1659  begonnenen  Drafelprotofotl.  £)a  fet)en 
ttur,  nne  fia)  nact)  unb  nadj  bei  biefem  belpljifdjen  Kollegium  beS 

<©t.  ®ennaro  eine  förmliche  $tuguralttnffenfd)aft  auSbilbet,  bie  audj 

baS  Hnbebeutenbfte  ju  beuten  weife,  um  ®lücf  unb  Unglücf  barauS  ju 

roeisfagen.  5ftan  jieljt  in  $8etrad)t,  ob  baS  glüffigmerben  fdjnetl 
ober  langfam  oor  fia)  geljt,  ob  baS  33lut  bie  garbe  roed)felt,  ob 

cS  üoüftänbig  ober  tudjt  botlftcmbig  flüjfig  wirb,  ob  fefte  Steile 

brin  fdjtmmmen,  ob  eS  grau,  ob  es  fdjtoars  ift.  —  Sßon  „®rauen= 

5eicr)en  ber  ®ötter"  rebet  Horner  unb  ein  foldjeS  ©rauenjetdjen  ift 
eS,  tüenn  in  jenem  §8lut  ein  fefter  Körper  bleibt.  Söenn  es  aber 

fdjnell  pffig  mirb,  ettoaS  @d)aumnatur  jetgt,  fo  ift'S  ein  günftigeS 
Dmen,  als  Ijätte  3?uS  bem  Xelemad)  ein  IjeilootleS  S^n,  nämlidj 

jtnei  2lbler  gefenbet  (Dbtyffee  II,  155).  SBefonberS  günftig  mar 
änmal  im  borigen  3aWun^ert  ber  ®erud),  welken  baS  23lut 
verbreitete,  als  man  baSfelbe  mit  bem  oorgefdjriebenen  3eremoniell 

aus  bem  2lttarbefyHter  entnahm.  2luS  bem  6djranf  fam  nämlid), 

nne  bie  Acta  sanctorum  gläubig  berieten,  ein  odor  coelestis*)! 
Söir  Ijaben  hieraus  ein  doppeltes  ju  entnehmen,  junädjft,  bafe 
im  §immet  2öofjlgerüd)e  finb  unb  bann,  bafe  bie  ̂ riefter  beS 

(Bt  ®ennaro  imftanbe  finb,  fyimmlifdje  2Bol)lgerüd)e  oon  irbifdjen 

Söotylgerüdjen  $u  unterfdjeiben.  —  SBon  jaljlreidjen  ̂ eiligen  lefen 
toir,  bafe  iljr  ßetdmam  gleid)  nad)  bem  £obe,  ja  tagelang  ben 

SBoljlgerud)  beS  *ßarabtefeS  (l'odore  del  Paradiso)  oerbrettete. 
$)aS  tfjat  5.  §8.  ber  neapolitanifdje  9Rönd)  gra  (Sgibio,  ben 

£eo  XIH.  für^lia^  beattfijierte  (Slap.  VII).  tiefer  £>immetS= 
gerudj  bient  otelfadj  als  @rfennung^eia)en  ber  §eiligfeit  eines 

©eftorbenen.  gra  (Sgibio  ftarb  am  7.  gebruar  1812  unb  erjagt 

feine  00m  ̂ Battfan  approbierte  93tograpl)te  im  fünfzehnten  Kapitel, 
bafe  bie  ©lieber  feines  2eid)namS  biegfam  blieben,  bafe  ber  lefctere 
fein  geilen  ber  SSerroefung  geigte,  bafe  baS  $Mut  fia)  im  flüjfigen 

3uftanb  erhielt  unb  ber  ßeidjnam  einen  übematürlidjen  ®erud) 

*)  §immttf($er  2Bo^geru#. 
Srebe,  2>a8  §eibentum  in  ber  röm.  Äu$e. 11 
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auSljaudjte  *).  £)ie  3öunberjua)t  unb  SBunberfreubc  in  ber  fat^o= 
lifajen  $ird)e  fdjafft  alfo  nid)t  nur  eine  neue  2luguralmiffcnfd)aft, 

fonbern  audj  eine  neue  (Sinnesfäljigfeit,  welche  benen  juteil  mürbe, 
t>ie  fitf)  bem  ßeid)nam  beS  %xa  (Sgibio  näherten. 

©ie  Drafelbebcutung  be3  oon  <St.  ©ennaro  getütrften  33lut= 

munbcrS  fyat  SBcrfaffcr  aus  jarjlrciajen  ßobreben  auf  benfelbcn  ber* 

nomnien.  3ur  23cftätigung  bienc  eine  Stelle  au$  einer  ber  fje= 

brudftcn  Bo&rebett.  Sic  roarb  im  (September  184 1  Don  ®ennaro 
Rccitano  im  ©om  gehalten  unb  bat  als  £crt  93ud)  ber  3>ubitlj, 

$ap.  15:  „£)u  bift  bie  ®$rc  3erufalem3,  bic  greube  3$rael3, 

ber  ®lan$  unfcreS  93olfc3."  ©er  genannte  ßobrebner  be$etd)net 
bic  ©eiligen  als  ©croen,  begrünbet  Ujt  fa)üftenbc3  Söalten  mit 

(Stellen  au3  ben  2lp  öftren,  j.  23.  SJtolfabäcr  flap.  15,  $ap.  12, 

fomic  $ap.  14,  bcrmanbelt  alle  ̂ egenben  (St.  ©cnnaro'3  in  ®e= 
ja)id)te,  jd)ineia)elt  ben  ©Örcrn,  inbem  er  jagt,  baß  fie  einen  fo 

großen  ©eiligen,  ber  (Stürme,  ©rbbeben,  ̂ ßeft,  geuerSbrünfte,  feinb= 
lia)c  ©ecre  oertreibt,  oerbient  ^aben.  (Snbtidj  (abliefet  er  (eine 

Rebe  mörtlid)  fo:  „Unfer  ̂ atronuS  befreit  un<8  nia)t  nur  bon 
gegenmiirtigen  Übeln,  er  jagt  un3  oielmcfjr  aud)  bie  jufünftigen 

DorauS,  bamit  mir  rcrfjtscitig  53orfia}t»maferegeln  treffen.  £>ic3  Ijat 
bie  (Srfaljrung  unferer  53orfaf)rcn  genügenb  gezeigt.  3^3*  W  *>a£ 

SBunbetfclut  beim  glüffigmerben  fer)r  rot,  fo  jeigt  ber  ©eilige 

bamit  einen  föcieg  an.  (Sin  ftarfe»  2lufmallen  be3  SBluteS  bebeutet 
einen  2lusbrucf)  be3  SSefuo,  fltcfet  e3  ftatf,  fo  bebeutet  e£  btel 

Regen,  bleibt  e3  lange  Ijart,  fo  miffen  mir,  bafe  bie  (Srnte  fd)led)t 

fein  mirb.  @in  harter  Körper  im  SSlut  meisfagt  ferneres  Unheil, 

bleibe  garbe  be3  Blutes  beutet  auf  fommenbe  *ßeft,  menn  es  aber 
mit  flarer  garbe,  lebhaft  fdjäumenb,  pjfig  mirb,  fo  ift  bieg  bie 

2öei3fagung  glücflidjer  &\tin.  ö  bu  glücflidjeS  Neapel!  £)ie3 

SBlut  beineS  $atronu£  ift  mie  ber  fiebenf arbige  Regenbogen,  meU 

djer  ben  grtebenSbunb  anzeigte,  e3  ift  jenem  (Strom  ber  2lpo= 
fall)pfe  gteia),  melier  bie  ®otte3ftabt  beglüeft,  bieS  SÖlut  mad)t 

uns  ju  bem  SBolf,  bon  meinem  SefaiaS  fagt,  bafe  es  moljnt  im 

*)  Spirando  un  odore  sovranaturale  @.  128  jener  tatifamföen  93io» 
grapse. 
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£muS  beS  griebenS,  in  ben  Kütten  ber  ©id^er^ett.  ©et  gegrüfet 

allmächtiger  Befdf)ü^er,  glorreicher  ©t.  ©ennaro,  bltcfe  gnäbig  auf 

biefe  ©tabt,  bett>eife  ferner  beinen  §ulbreia)en  ©erjuft.  £)iefe 

@tabt  ift  bein,  erhöre  iljre  ©elübbe,  bann  wirb  fie  btcfj  grti|en 

als  föu^rn  ber  ̂ irerje,  als  greube  ber  Religion,  als  (£§re  beS 

BatertanbcS." 
@s  fommt  für  unferen  S^ecf  nta^t  barauf  an,  wie  man  baS 

Blutmirafcl  beS  ©t.  ©ennaroS  erflärt.  Dr.  SReumamt  in  Berlin 

machte  fchon  1734  ein  dsrperiment,  welkes  bem  angeblichen 

TOrafet  ©t.  ©ennaro  entfpricht  unb  gtebt  es  befanntlia)  ©ub= 
flanken,  welche  bei  geringem  Söärmegrab  flüffig  werben.  2Ran 

nennt  B.  2BalIrof$irn ,  welchem  man  leidet  Blutfarbe  berieft. 

Sßenn  bie  Kirche  i^rer  ©ad)e  fo  gewife  ift,  fo  laffe  fie  baS  angeb= 
liehe  Blut  beS  ©t.  ©ennaro  chemifd)  unterfuchen,  bamit  man 

felje,  ob  cS  S3Iut  ift  ober  nicht  3m  3^c  1880  erfchten  ber 

Bericht  eines  ̂ ßrofefforS  ̂ punjo  in  Neapel,  welcher  erflärte,  bafe 

oaS  Blutmirafcl  beS  ©t.  ©ennaro  fidj  bis  jeftt  nicht  mit  ben  oor= 
hanbenen  Mitteln  ber  2öiffenfcf)aft  erflären  laffe.  Allein  biefer 

5Rann  (er  nennt  fidj  (5§emifer)  —  Ijat  nicht  etwa  bie  in  ben 
gläfdjdjen  beftnblia^e  5ftaffe  chemifd)  unterfutfjt,  fon= 

bem,  tote  fein  Bericht  beweift,  nur  ben  Vorgang  beS  gtüffig= 
werbenS  beobachtet,  ©ein  Bericht  unb  feine  Behauptung  ftnb 

bafjer  oöHig  wertlos.  §ludj  macht  fidj  biefer  „S^emtfer"  einer 
Unwahrheit  fchulbig,  inbem  er  fagt,  ba|  bie  2lnbächtigen  erft  bann 

anfangen,  bie  Teca,  b.  h-  *>en  Behälter  ber  Btutfläfchchen,  $u 

fü'ffen,  wenn  baS  Blut  fdjon  flüjfig  fei.  3$  Da&e  m^  meinen 
eigenen  klugen  wieberholt  gefeiten,  bafe  bieS  Hüffen  fofort  anfing 

unb  fo  lange  fortbauerte,  bis  baS  fogenannte  Blut  fid)  pffig  jeigte. 

SDurch  biefe  unzähligen  $üffe,  burch  bie  h^ifeen  ©Urnen,  an  welche 
bie  Teca  gebrüeft  wirb,  burch  ™  welches  immer  wieber 

baran  gehalten  wirb,  erzeugt  fid)  ein  Söärmegrab,  welcher  genügenb 

ift,  um  bie  nötige  Söirfung  ju  erzielen.  2öem  biefe  (Märung 
nicht  gefällt,  bem  gefällt  oielleicht  bie  ©rflärung  beS  Dr.  ©.  gauner 

aus  ©otf)a.  2öie  bie  Acta  sanetorum  berichten,  begleitete  legerer 

im  oorigen  3ahrDun^t  *>en  €>er5°S  DOn  ©ad)fen  =  ©otha  nach 
Neapel  unb  §u  (§hten  beS  lederen  DOÜbrad)te  ©t.  ©ennaro  $ur 

n* 
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auftergeroöfmlichcn  Qtit  fein  gercÖ^nlidjeS  SBunber.  Dabei  geriet 
nun  ber  biebere  beutjehe  Dottor  fcfjr  in  iparnifd)  unb  gleich 

barauf  fanb  ̂ reifchen  ihm  unb  bem  ̂ anonifer  fteftor  ̂ apiriuS 

eine  öffentliche  Disputation  ftatt,  bie  uns  in  genannten  Acta 
sanetorum  referiert  roirb.  Dr.  gauner  behauptete  füt)n  unb  frei, 

bafe  ber  leibhaftige  Teufel  bieS  TOrafel  roirfe!  (Er  leugnete  alfo 

baS  SBunber  nicht,  ftcütc  fid)  aber  auf  ben  ©tanbpunft  jener 

Slitc^cnlcl)rcr  f  roie  2lugufiin,  $ImbrofiuS,  DrigcneS  :c,  welche  be- 
fanntlid)  bie  ̂ eibnifd^en  SBunber  nicht  leugneten,  biefclbcn  aber 

buret)  bie  9ftacf;t  ber  „Dämonen"  erf  Ickten.  —  ©in  jeber  fann 
baS  Blutmirafcl  fid)  nad)  feinem  ©efehmaef  erklären  ober  eine 

SRidjtcrflarung  Dorschen,  für  ben  S^ccf  unferer  Darftcüung  ift 

bieS  gleichgültig.  2öir  möchten  nur  nod)  einige  Zfyatfafyn  an= 
führen,  reelle  bei  ber  Beurteilung  beS  TOrafetS  ins  ©ennd)t 

fallen.  . 
Das  Drafel  in  Delphi,  hoa)  angefcljen  unb  roürbtg,  war  boch 

bon  Sftenfcrjenfurcht,  bon  ̂ cnfd)cngcfälligfeit,  ja  bon  Be|ted)lid)feit 

nid)t  frei  unb  hatte  5.  33.  93§ilipp  bon  SJcacebonien  burd)  ber= 
artige  Littel  bei  bcmfelben  einen  folgen  (Sinflufe,  bafe  £)emoftheneS 

bon  einer  $i)thia  „s$hilippica"  reben  fonnte,  roomit  er  alfo  be= 

hauptete,  bafe  ftönig  Philipp  feinem  „golbenen  @fel"  aud)  in 
Delphi  (Eingang  oerfchafft  ̂ atte.  2113  2Ueranoer  bon  bem  Drafet 

beS  Jupiter  Slmmon  berlangte,  bafe  es  ir)n  für  einen  (Sott  erfla're, 
fahen  bie  ̂ 3riefter  in  bem  2luge  beS  Königs  einen  Blicf,  ber  fie 

beranlafete,  fidt)  ftumm  §u  berneigen  unb  feierlich  $u  berfünbigen: 

„Slleranber  ift  ein  ©Ott!"  ©oldje  menf  gliche  DrafeU 
fchroächcn  §at  aud)  baS  Drafelblut  beS  6t.  ©ennaro  gezeigt. 

2llS  im  %afyt  1799  bie  gran^ofen  Neapel  befegt  hatten,  als  ber 

franjöfifche  ©eneral  mit  feinem  (Stabe  unb  einer  bidjt  gebrängten 
BolfSmajfe  bem  Vorgang  beS  BtutrounberS  betroohnte,  als  baS 

Blut  hart  blieb  unb  bie  BolfSmaffe  ©rimm  gegen  bie  granjofen 

erfaßte,  überzeugt,  bafe  @t.  ©ennaro  ben  gran^ofen  feinblich  fei, 
fehiefte  ber  ©eneral  bem  fungierenben  ̂ ßriefter  ein  killet,  auf  tcelchem 

gefchrieben  ftanb:  „$&mn  baS  Blut  nicht  binnen  sehn  Minuten 

flüffig  roirb,  fo  laffe  ich  ®k  füfilieren."  Binnen  ̂ elm  Minuten 
rief  ber  erfdjrocfene  ̂ rieften  „II  miracolo  e  fatto!"  —  3n 
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%$at,  ba3  SBtut  war  flüffig.  —  ©tc  Acta  sanctorum  §üten  fidfj 
wohl,  biefe  2§atfac§e  betteten,  tx>ir  aber  gebenfen  babei  an 

bie  $ßtyt§ta  „SßljUippica1'.  3U  t>icfcr  menfchlichen  Drafelfchwädje 
fommt  bie  ̂ atjao^e,  bafe  ber  Ijeiliae,  wunbertrjättge  $atronu3 

©t.  (Sennaro  fidj  wicberholt  ̂ erbetgela(jen  §at,  fein  Söunber  bor 

hofjen  ̂ erfonen,  bie  als  Sourtften  nach  Neapel  famen,  ju  ooü= 
bringen,  3.  $8.  oor  tarl  VIII.,  cor  bem  genannten  £>erjog  fcon 
®otl)a  nnb  anbeten,  welche  bie  Acta  sanctorum  un3  nennen. 

£>a  tritt  bieg  angebliche  Söunber  in  bie  $eir)e  ber  @cr)au(tücfe 
unb  wir  erftaunen,  ba|  ber  ̂ >etltcje  e3  nicht  unter  feiner  SBürbe 

hielt,  fein  TOrttirerblut  für  folgen  Qmd  herzugeben!  Söenn  etnft 

hetbntfche,  römifche  £ouriften  nach  $Remphi3  famen,  warb  u)nen  ber 

^eilige  2lpt3  gezeigt,  famen  im  oorigen  3>ahrhunbert  Surften  nadj 

Neapel,  fo  geigte  man  ihnen  ba3  Söunberblut.  2113  brüte  ZfyaU 

fache  liegt  fclgenbeS  cor:  3m  vorigen  ̂ a^^nbert  war  ©t.  ®en= 
naro  jehr  empfinblid)  gegen  ipäretifer  unb  ift  e3  nad)  ben  Acta 

sanctorum  wieberholt  gefeiten,  bafe  in  ihrer  ©egenwart  fein 
SBlut  nicr)t  fliegen  wollte  unb  man  bie  ̂ äretifer  entfernen  mufete, 

worauf  oaSfelbe  fofort  in  glufe  tarn.  33erfajfer  bezeugt  au3  feiner 

Erfahrung,  bafe  ©t.  ®ennaro  jene  Abneigung  gegen  Sieger  abge= 
legt  unb  fid)  ber  Neuheit  aecomobiert  hat-  @r  §eigt  fid)  aud)  in 

biefer  £>infid)t  als  echter  civis  Neapolitanus.  ©er  Neapolitaner 

ift  nämlich  nicht  fanatifa)  unb  achtet  bie  Ijier  wolmenben  Forestieri 

(gremben),  welche  faft  alle  £)äretüer  finb,  feljr.  3ßor  reichlich  brei= 
hunbert  fahren  follte  in  Neapel  bie  3nquifition  eingeführt  werben, 

ba  aber  erhob  fid)  ein  SBolföaufruhr  bagegen,  an  welchem  ficr)  alle 

©tänbe  beteiligten  unb  mufete  fchliefelicf)  $arl  V.  nachgeben.  S)ie 

©tabt  be3  St  ®ennaro  §at  niemals  ben  Scheiterhaufen  eine£ 

Re$er3  gefchaut.  ©er  „sßatronuS"  ber  ©tabt  fcheint  ̂ eut^utaeje 
fogar  eine  Vorliebe  für  Hefter  ju  haben,  benn  biefe  erhalten,  wie 

Sßerfaffer  ̂ ierburc^  bezeugt,  ftetS  bie  beften  ̂ ßläße  unb  niemanb 

oerlangt,  bafe  fie  bem  fogenannten  „93lut"  Stoerenj  erweifen. 
Sßerfajfer  weife  nicht,  ob  biefe  feine  ©chrift  oon  beutfehen 

ß'atholifen  getefen  wirb,  er  möchte  aber  bie  Überzeugung  au3= 
fprechen,  bafe  e3  noch  latholifdje  ©Driften  giebt,  welche  fähig 

finb,  ba3  fogenannte  §8lutwunber  richtig  $u  beurteilen  unb 
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bemfelben  ben  richtigen  tarnen  $u  geben,  nämlich  ben,  melden  c£ 
oerbient. 

gaffen  mir  jum  ©chluß  baS  SRefultat  beS  achten  unb  neunten 

Kapitels  fur$  jufammen. 

£)a£  DrafelbebürfniS  unb  ber  Drafclglaube,  in  bet  Rampf= 

periobe  beS  vierten  bis  fechften  3a§r§unöcrt§  nidjt  getilgt,  befielt 

heutzutage  fort.  Söenn  öor  1500  3^^cn  ein  Kirchenlehrer  (liehe 

$ap.  VIII)  behauptete,  baß  bie  2öeiSfagepriefter  buref)  Schilfe 

beteiligen  jum  <Scf)mcigen  gebraut  feien,  fo  ̂ at  fia)  berfelbe 

geint  unb  mürbe  heute  alfo  fageu  muffen:  $)ie  2öetSfage  = 
priefter  feften  tf)r  ©efdjäft  mit  £)ilfe  ber  ©eiligen 

fort. 
3n  feiner  ©ajrift  über  bie  SöeiSfagung,  üerfafet  44  ̂ ahre 

üor  (Shrifto,  giebt  uns  ©icero  eine  Cläre  interefjante  Überfielt  über 

baS  DrafeU  unb  SöetSfagemefcn  feiner  Qcxt,  mclcr)eS  einerfettS  als 

(staatsinflitut  beftanb,  anbererfeitss  baS  Ceben  beS  einzelnen  erfüllte. 
(Siccro  jagt,  eS  gebe  eine  boppelte  ©irination,  eine  natürliche, 

unmittelbare,  unb  eine  fünftlidjc,  alfo  mittelbare  —  Söenn  mir 

Dasjenige,  maS  oon  jenem  £>eibentum  heute  oorljanben  ift,  über= 
fichtlich  jufammenfteüen,  fo  fönnen  mir  jene  Einteilung  aeeeptieren. 

l)  $)ie  natürliche,  ̂ ier^u  rennet  (Sicero  bie  träume, 

überhaupt  biejenige  ©toinatton,  bei  roeldjer  ber  $Renfch  unmittcl= 
bar,  me^r  ober  minber  burch  ̂ nfpiration,  Sßlicfe  in  bie  3u^unf^ 
alfo  Offenbarungen  erlangt.  (Ss  gehören  hierher  alfo  alle,  meiere 

bireft  ̂ ßroph^eiungen,  Drafel,  Offenbarungen  aussprechen. 

Söir  ha°en  bie  Sßebcutung  ber  heutigen  Sraumorafel  kennen 

gelernt  unb  üermeifen  aua)  auf  baS  folgenbe  elfte  Kapitel.  2öir 

fennen  bie  mit  §ilfe  ber  ®eifter  orafelnben  Sllfiftiti  unb  &abha= 
liften,  machen  aber  nacf)brücf(td)  barauf  aufmerfjam,  bafe  bie 

S3e ttetmönet) c  bem  Sßolf  als  infpiriert  gelten,  inbem  fic,  mie 

Kap.  VIII  gezeigt,  in  Golfes  klugen  befähigt  finb,  glüefliche  Hummern 

oorauS^ufehen.  —  Propheten  biefer  2lrt  maren  nach  Cicero  Kap.  58 
bie  priefter  ber  3fi3- 

„Unb  lucnn  @#äfce  fie  öerfare^en,  betteln  fte  bir  SWünjen  ab." 

£)ie  3Röna}e  aber  gehören  $ur  Kirch e,  b.  h-  fie  finb  $eligionS= 
biener.    ©ie  Kirche  meife  unb  mufe  miffen,  maS  bie  Mönche  thun, 
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fie  weife,  welken  ̂ ßropljeten  aller  2lrt  ba3  SSolf  feine  3uMt 

nimmt,  fie  weife,  bafe  biefer  Iberglaube  bem  SBotfe  Religion  unb 

Glaube  ift,  aber  bie  Slirdje  fdjweigt.  $8et  SRocera  in  (Sampanten 

befinbet  fidfj  eine  3Jcabonnenftrcrje,  in  welker  beim  geft  ber  £>immet3= 

fönigtn  Diele  23efud)er  befonbere  Offenbarungen  ber  lederen  er= 
toarten  unb  empfangen.  £>ie  fttrdje  fdjwcigt,  bulbet,  förbert  bie 

Situation.  —  Site  3>afob  mit  Söeib  unb  $inb  feinen  (Sdjwieger= 
tater  Öaban  oerttefe,  ftaljl  föa$el  (l  3Kof.  31)  bie  Seraphim  ü)re3 
SBaterS.  £)ie3  Söort  be^eidmet  ipauSgötter,  reelle,  wie  anbere 

(Stellen  be£  Gilten  SeftamentS  beweifen,  audj  Drafet  fpenbeten*). 
3n  $om,  unter  ben  klugen  beS  *ßapfte3,  fjat  e£  fett  3aijr§unberten 
einen  folgen  tnfpirterten  §>au£gott  gegeben,  wir  meinen  eine  im 

SBefift  ber  gran$i3faner  befinbltd)e  §8ambtnoftatue,  weldje  bis  auf 
ben  heutigen  £ag  ju  Traufen  gefahren  wirb  unb  bort  Drafel 

tyenbet.  SBirb  ba3  2lngefid)t  be3  93ambino  blafe,  fo  tft*3  ein 
jcf)limme3  3e^en/  ̂ irb  e^  rot»  e^n  gutes !!  £)ie3  §eibentum  be= 

fterjt  feit  3a§r§unbertcn  unter  ben  klugen  be3  (Stellvertreters  (grifft, 
beS  Pontifex  maximus  im  djriftlidjen  9tom.  3ft  wit  bem 

firdjliajen  Stempel  üerfe^ene  ipeibentum  etwa  beffer  als  basjenige, 

woüon  uns  ber  fajon  oft  erwähnte  ßuetan  in  feiner  „(St)rifd)en 

Göttin"  ein  33etfpiel  erjagt,  wenn  er  bon  (Statuen  berietet, 
welche  burdj  £)üpfen  unb  «Sdjwtften  Dratel  erteilen?  3f*  iene§ 
(ijrifüid)  getaufte  £>eibentum  beffer  als  baS  jaljüofe  Slugenberbrefjen, 

(Sdjwiften  :c.  ber  SJcabonnen  in  $om,  welches  im  borigen  3a*)r= 

^unbert  biele  infpirierte  5)cabonnenftatuen  geigten?  (SJap.  VII.)  — 
2öir  fyaben  oben  ̂ rop^eten  fennen  gelernt,  bie  Sljfifüti  u.  f.  w. 

@S  ift  Ijier  ber  Drt,  eine  ̂ 3rop§etin  bor^ufüfjren.  33efanntltdj 

entflog  ̂ 3tu^  IX.,  in  grauenfleiber  gefjüüt,  2lnno  1849  aus  $om 

unb  IjieÜ  fid)  lange  in  unb  bei  Neapel  auf.  —  £)a  plöftüdj  ging 
am  ̂ orijont  beS  glücfjtlingS  ein  (Stern  auf,  es  war  (Eaterina 

ganellt  aus  (Sora,  welche  fidj  birefter  ̂ nfpiration  rühmte  unb 
weisfagte:  ©er  ̂ apft  wirb  nad)  $om  jurücf teuren.   3$re  Drafel 

*)  ©tefye  im  jtueiten  £ett  biefer  €ä?rift  ben  Strtifel  „§au8gi>tter". 
hierunter  fmb  in  @übitaliett  ttid&t  et»a  §au8getjier  511  toerße^ett,  an  toclc^c 
3.  53.  ber  $trä?enle§rer  Slugujttn  feft  glaubte,  fonbern  regelre^te  Sera^im, 
toie  bei  ben  38raeliten  be$  alten  SBunbeS. 
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mürben  weit  unb  breit  berühmt,  $u  Dergleichen  ben  Drafeln  cine§ 

93aci3  unb  (SpimenibeS,  oon  benen  Cicero  erjagt: 

„2)enn  2tyoU  reißt  nriber  SBiüen  mic§  jum  ©d&icffat8faruc$  " 
(Cicero  de  div.  31.) 

(benannte  (Satcrina,  welche  in  bem  ©täbtlein  ©055c  it)re  $ßro= 

pbetieen  auSfprarf),  erlangte  ben  SRuf,  ben  einft  eine  ©ibtjlle  oon 

(Sumä  befaft,  fic  erwarb  Diel  (Selb  unb  fd&liefelidj  crfrf)ien  jie  üor 

Pio  nono,  ber  über  if)rc  Drafel  cntjücft  war  unb  leftteren  feften 
Glauben  fct)enfte. 

„©er  glüeflid)  rät,  ber  fei  ber  befle  <Se§er  mir"  (Sicero). 

©iejer  weibliche  £ircfia3,  oon  ben  Scfuttcn  auf  bie  ̂ 3rop^eten= 
büf)ne  gebracht,  geigte  fia)  balb  in  wahrer  ©eftalt,  unb  ba  war  e3 

mit  ber  ©tbt)Ue  ju  ©nbc.  ©o  §at  alfo  ber  Nachfolger  (Shrifti 

ba3  Drafelwefen  protegiert!  — 
2)  üDie  fünftlidje,  alfo  mittelbare  SöeiSfagung,  welche 

bura)  Deutung  unb  2lu3legung  geflieht.  £>icr3u  rennet  (Sicero 

bie  £arujpicin,  bie  äßijfcnfdjaft  ber  Auguren,  bie  Deutung  ber 
SBorjcicfjen. 

2öir  fennen  bie  ©morfia,  wir  fennen  ben  ein  ganzes  SBolf  be= 
^errfdjenben  £)rafclwaf)nfinn  in  §infia)t  ber  SBorbebeutungen  unb 

ihres  3a§lenroerte3.  £)ie  $trd)e  fa)weigt  unb  bie  ̂ lerifer  fudjen 

ebenfo  gute  ßottonummern  mit  £)ilfe  ber  ©morfia,  al3  bie  Öaien. 

£)eute  ift  ba3  geft  ber  Madonna  delle  grazie,  b.  h-  berjenigen 

SDtabonna,  welche  bie  oerfdjiebenften  ©naben  fpenbet.  SSerfaffer 

hörte  einft,  wie  auf  ber  $an§el  ir)re  mütterliche  ©orge  gepriefen 

warb.  Sftebner  erzählte  Diele  ®efdnd)ten,  barunter  auch  eine,  welche 

baoon  ̂ anbelle,  bafe  bie  5Rabonna  einer  armen  grau  „Hummern" 
offenbarte.  £)a3  ̂ rop^etcnfollegium  ber  §arufpice3  unb  Auguren 

ift  nietjt  Derfcrjwunben,  e£  ftefyt  Dor  un3  in  jenem  priefterlictjen 

sprophetenfollegium,  welkem  ba3  S3lut  bc3  ©t.  ©ennaro  anvertraut 
ift.  £)ie3  Kollegium  ift  eine  öffentliche  2lnftalt,  bie  ©tabt 

unb  ber  @r^bifct)of  überwachen  baSfelbe,  in  tegter  3nftan$  fyat  na= 
türlict)  ber  Pontifex  maximus  (Sßapft)  bie  Slufficht  über  jene, 

^ene  ̂ eibnifdt)en  Propheten  im  alten  $om  befdjauten  3.  33.  bie  @in= 
geweibe  ber  Dpfertiere,  ihre  garbe  x.f  bie  ̂ ßrtefter  be3  ©t.  ©ennaro 

beuten  bie  @rfct)einungen  an  bem  fogen.  SSlut.    ©te  ©acfje  ift 
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biefelbe.  Sic  römifdjen  sßriefterpropljeten  Ratten  t^re  Deutungen 

in  fefte  Regeln  gebraut,  bie  sßrtefter  be3  ©ennaro  ebenfo.  2Bir 
madf)en  aufmerffam  auf  ben  S3er^f  tr>e(d)en  wir  in  ben  2lnmerfungen 

$ap.  IX  anführen.  —  SDtc  £arufpice3  unb  Auguren  traten  iljr 
Sßerf  Don  2lmt§  wegen,  ebenfo  bie  ̂ rieftet  be$  @t.  ©ennaro. 

©ic  Rirdt)e  §at  alfo  ba3  tyeibnifdje  Drafelroefen  in  t|ren  Kultus 

aufgenommen,  Ijat  bemfelben  baburcfj  ben  (Stempel  fitdjltdj=djrift= 
lieber  (Mltigfeit  feierltdj  aufgebrüeft  unb  berechtigt  uns,  ju  reben 
oom  £>eibentum  in  ber  römifd)en  ̂ irefee. 



Flinte*  gapiteL 

JDer  Qtauenvot  tc  £rfcer. 

„^ier^er  cinfl  ließ  tragen  für  2o$n  in  ärmttajer  2abe 
2tu8  einengenber  3e^e  geworfene  2ei$en  ber  2ftitfneä?t, 
£ier  ̂ attc  ärmlidjeS  93olf  ein  allgemeines  Begräbnis. 

Sftun  ift  ööflig  gefunb  ber  (SSquilinuS  unb  Suftgang 
Söeut  ber  fonnige  £>ügel  um^er,  n>o  traurigen  2tnbli<f 

Stelia?  gab  ber  öon  roeifjem  ©ebein  fo  grau'nöoUe  Sief  er."  — 

&o  fdjrieb  SRomS  £>id)ter  §ora$  jur  3ert  be3  SluguftuS  in 
ber  adjten  feiner  Satiren. 

§ora$  betreibt  uns  Ijier  ben  vierten  ber  fiebert  £mgel  $om3, 

ben  Möns  Esquilinus,  auf  beffen  nörblidjer  £>öf)e  mir  heutzutage 

bie  Sftra)e  S.  Maria  Maggiore  finben  unb  beffen  füböftlidje  §öhe 

burdj  bie  tiefte  ber  £itu3thermen  unb  bie  angeblichen  ̂ Refte  Don 

!Rero^  golbenem  ipaufe  bezeichnet  nrirb.  55ei  ben  Spermen  beS 

£itu£  fdjeint  ein  X^terljain  geroefen  ju  fein,  benn  bort,  fern  t»om 

ßd'rm  ber  Söelthauptftabt,  wohnte  nicht  nur  £>oraz,  fonbern  jeit= 
»eilig  aua)  sßroperj,  ebenfalte  jeitroeife  Virgil  (8ap.  VI).  8" 
ben  Seiten  be3  SlugufiuS  mar  alfo,  rote  §ora$  fagt,  mit  bem  @§= 
quilin  eine  erfreuliche  SSeränberung  vorgegangen,  benn  Öaubgänge 

eines  öffentlichen  ®arten§  boten  bort  Schatten,  unb  im  Sßinter 

tonnte  man  fidj  auf  fonnigen  plagen  bort  ertoärmen.  Sei  ben 

an  genanntem  ipügel  oorgenommenen  Arbeiten  ̂ atte  man  $u  ben 
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ßeitert  be3  S)icf)ter3  bafelbft  eine  feltfame  (Sntbecfung  gemalt.  5ftan 

fanb  Raufen  menfdjltdjet  Gebeine  unb  biefe  erinnerten  baran,  ba| 

früher  §ier  ber  23egräbni3plaß  für  bie  Ernten  gemefen,  alfo  be= 
fonber3  für  bie  ©flauen,  bereit  Gebein  in  gemeinfamen  grofeen 

(Gruben  bort  moberte  unb  bie  2uft  oerpeftete.  $)ie  Äaiferjeit  hatte 

grünblich  Sßanbel  gefdjaffen.  £)a  in  SRom  auet)  unter  ben  ärmeren 

klaffen  £mnberte  oon  §Begxäbni3bxübexfchaften  beftanben,  welche 

ifjxen  5fcitgltebexn  gegen  einen  Keinen  $)conat»beitxag  ein  anftän= 

bige»  SBegxäbniS  [inerten,  fo  §aben  mix  uns  ju  benfen,  bafe  am 

(Aquilin  nur  bie  £>efe  ber  SJcenfchen  beftattet  muxbe.  (So  lange 

biefe  Gxäbex  benu^t  mürben,  mar  ber  Sßlaft,  mie  exfläxlidj,  ge= 
mieben,  unb  nur  unheimliches  Geftnbel  fanb  fidj  bort  jufammen. 

$113  man  nun  bort  öffentliche  Anlagen  §ergefteHt  ̂ atte,  fonnte 

boefj  jenes  nicht  fofort  oon  feiner  Gemohnc)eit  tajfen,  unb  £>oxa$ 

hatte  Gelegenheit,  ba3  treiben  biefer  unheimlichen  3Jcenfchen  au§ 

ber  Sftähe  §u  beobachten.  —  Sötr  lefen  in  genannter  «Satire,  bafe 

fict)  bort  bei  SSoQmonb  „$aubexnbe  Söeibex"  einfanben,  um  Ge= 
betne  unb  giftige  trauter  aufliefen  ober  um  Getftex  bort  t)et= 

üor^ulocfen  unb  „s2lntmoxt  gebenbe  (Seelen".  SIton  rief  bort  ju 
ben  unheimlichen  Gottheiten  pefate  unb  Jerone: 

„9iun  fa^c  man  ©anlangen  um^erjie^n, 
9?un  ptutontfd)er  £mnbe  ©etr>iU}I,  unb  ber  Mutige  SBottmonb, 

25e8  nicfyt  3eu3*  ju  fein,  fd?ü$  hinter  ein  ̂ ö^ereS  2>enfmal." 

©3  ift  befannt,  baß  ba3  gefamte  antife  Öeben  ben  größten 

Söert  auf  ein  anftänbigeS,  womöglich  ftattltche»  Begräbnis  legte, 

ferner,  bafe  bie  33egräbni3plä§e  feinen  unheimlichen,  fonbem  einen 

freunblichen  ©harafter  Ratten,  3Jcan  fehe  nur  bie  Gxäbexftxafee  in 

Pompeji  mit  ihrer  herrlichen  öage,  ihren  ftattltdjen  Monumenten, 

ihren  einlabenben  Siftpläften.  3Jcan  begreift  in  biefer  £>inficht  ba3 
(Sntjücfcn  Goetr)e3,  ber  in  einem  feiner  ̂ Briefe  babon  fchreibt. 

3ene3  53egxäbni3  am  Aquilin  galt  be§l)al6  als  eine  unheimliche 

(Stätte,  weil  bie  bort  begrabenen  beS  anftänbigen  Grabet  er= 

mangelten.  £>aufenmeife  tagen  fie  in  ben  Gruben,  mürben  teil= 

nahmtos  bon  bezahlten  Totengräbern  htnabbeföxbext,  mahxfdjeinlidj 

hinabgemoxfen.  £>ie  Sßoxftellung  folchex  £>inge  bexuxfachte  in  9tom 

ein  Gxauen  unb  man  badjte  fich  biefen  Ort  bon  Geiftextyuf  fy\m= 
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gejuxt;  man  backte  fia),  bafo  bie  Beelen  bet  bort  beftatteten  Mi- 
serabiles  feine  tRut)e  t)dttcn.  £)ie  «Seele  bcS  ̂ ßatrofloS  fanb  feine 
^Rut)c,  fo  lange  baS  ehrenooüc  Begräbnis  fehlte.  £)arum  crfcfjeint 

er  bem  &tf)iücn3  im  £raum  unb  fpricrjt,  JjliaS  23:  40: 

„©äjtäift  bu,  meiner  fo  ganj  uneingebenf,  o  2ld?ifleu8? 
^tajt  be8  Sebenben  jroar  fcergatjefi  bu,  aber  beß  £oten! 

2iuf,  begrabe  mi#  fdmell,  bafe  iaj  §abe8'  £§ore  burcfyroanble, 
gerne  mid?  freuen  bie  Seelen  ̂ inroeg,  bie  ©ebilbe  ber  Xoten, 
Unb  nidpt  über  ben  ©trom  oergönnen  fie,  mia;  ju  gefetten, 

©onbern  ia?  irre  unftät  um  £>abe8  mäd)tige  X^ore." 

$aum  ift  2(djillcuS  ermaßt,  fo  beginnt  er  fofort  baS  p\iid)U 

fcf)ulbige  2öcrf,  beut  ̂ ßatrofloS  ein  ftattlicf)eS  Begräbnis  511  ruften, 

unb  baS  gefamte  £>ccr  ber  Hellenen,  bcfjcn  Heerführer  bei  anberen 

Gelegenheiten  oft  uneinig  roaren,  nimmt  ben  eifrigften  Anteil  an 

biefer  Arbeit.  (Sin  riefiger  Scheiterhaufen  rotrb  gehäuft,  bie  8cia)e 

barauf  gelegt,  unb  als  nun  bie  mächtige  glamme  jum  ipimmel 

lobert,  ruft  Achilleus  bem  Gcftorbencn  ju: 

„greube  bir.  0  ̂ atrotfoS,  aud?  nod?  in  2libe8  2Bo§nung ! 

5ltteS  ja  nnrb  bir  jefco  »ottbraajt,  ira8  jutoor  id)  getobet." 

$)aS  gejamte  ̂ etlenifaj^römif^c  Altertum  fanntc  faum  eine 

heiligere  Pflicht  als  biejenige  gegen  bie  £oten,  unb  ba  baS  oben= 
genannte  gemeinfame  Grab  am  (Aquilin  nicht  im  minbeften 

bem  ̂ Begriffe  eines  SBegräbniffcS  entfpraa),  fo  mufete  jener  grauen= 
ooüe  Drt  ben  Sßemohnern  beS  antifen  ÜiomS  als  eine  (Stätte  beS 
gludieS  erscheinen.  3enc  Gruben  bafelbft  würben  natürlich  auf 

Soften  ber  Stabt  unterhalten,  bie  Stabtocrroaltung  aber,  meldje 

fonft  Glanj  unb  $racf)t  in  jeber  Söeife  förberte,  geigte  in  §infia)t 

jener  Miserabiles  einen  fdjmugigen  Gci$  unb  bejorgte  in  §infirf)t 

jener  &rmenleichen  ntct)t  einmal  baSjenige,  roaS  nötig  mar,  um  biefe 

Stätte  cor  giftigen  2luSbünftungen  ju  fehlen. 
2IIS  ̂ uguftuS  baS  Shiferfceptcr  in  bie  £anb  nahm,  begann  er 

fofort  bie  Sßerichönerung  ber  Söelthauptftabt,  liefe  5.  93.  achtzig 

Tempel  teils  roieberherfteüen,  teils  neu  bauen,  unb  mar  es  natür= 

lieh,  frife  fan  Slugenmcrf  audj  auf  ben  Schanbplaft  am  @Saati= 

linuS  richtete.  SDiefer  sßlafc,  melchcr  ber  SBelthauptftabt  nicht  nur 
§ur  Schmach,  fonbern  auch  bei  einer  Stabtermeiterung  jum  ̂ erberben 
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gereifte,  würbe  alfo  in  einen  öffentlichen  tyaxt  umgewanbelt  unb 

bie  fpätere  ̂ aiferjeit  fdjuf  bort  großartige  öffentliche  Väber,  beren 
fümmerlic^e  SRefte  ber  Söanoerer  nodj  ̂ eute  bewunbert. 

Sßcnn  c3  meine  2lbfid)t  wäre,  bem  öefer  ein  ©ittenbilb  aus 

bem  Ijeibnifdjen  SRom  §u  bieten,  fo  wäre  hier  unfer  Kapitel 

§u  @nbe.  @3  ̂ anbelt  fid)  aber  um  ein  ©ittenbilb  aus  bem  d)rift  = 
liehen  Neapel,  unb  barum  fängt  unfer  Kapitel  erft  ̂ ier  an. 

SMe  fedjfte  (Eptftel  be3  £)ora$  beginnt  mit  folgcnben  ©trogen: 

„SftidjtS  in  ber  Seit  anftaunen, 
^umictuS,  biefeS  allein  tcofy, 

2)iefe8  nur  fann  un$  fcerteiljn 
©lütffeltgfeit,  unb  fie  ermatten. 

liefen  SRat  be3  £)tchter3  ̂ at  ®oetf)e,  als  er  cor  reiflich  ̂ un- 
bert  fahren  in  Neapel  weilte,  nid)t  befolgt,  unb  lefen  wir  in  feinen 

Briefen  mehr  als  einmal:  „3$  machte  große,  große  klugen." 
©djon  mancher  £ourift  t)at  fid)  biefer  Söorte  erinnert,  wenn  er 

felbft  große,  große  klugen  machte  unb  außerftanbe  ■  war,  jenen  SRat 
beS  §ora§:  Nihil  admirari  (nidjtS  anftaunen)  $u  befolgen. 

2Öer  in  ©übitalien  lebt,  muß  ftaunen,  wenn  er  in  ber  SBelt 

ber  ©egenwart  bie  SBelt  ber  Vergangenheit  wieberfinbet.  2llS  ich 

foeben  baS  obige  ©ittenbüb  aus  bem  tjeibnifa^en  SRom  mit  einigen 

©trieben  5eidjnete,  war  es  mir,  als  wenn  id)  ein  ©ittenbilb  aus 

bem  gütigen  d)riftlid)en  Neapel  bargeboten  hätte.  —  2öaS  id)  oor 

reichlich  jelm  fahren  fytx  jum  erftenmal  flaute  —  baS  allgemeine 
Begräbnis  beS  ärmlichen  VolfeS  — ,  war  mir  bamals  ein  SRätfel. 
£)eS  SRätfelS  ßöfung  fanb  ich  erft  öann>  a^  n^  unb  nach 

eine  grünblichere  Kenntnis  beS  antifen  ÖebenS  §ueigen  würbe.  — 
£)en  Campo  santo  vecchio  bei  Neapel  befugte  ich  @nbe  oo= 

rigen  3ar)reS  §um  legten  5Rale  unb  bitte  ben  ßefer,  mich  bahin 

§u  begleiten. 
Vor  ber  Porta  Capuana  liegt  ber  an  prächtiger  Vegetation 

unb  fchneeweißen  SRarmorbenfmälern  reiche  proteftantifche  griebljof, 

unb  bon  biefem  aus  führt  in  nörblicher  Dichtung  ein  Söeg  burdj 

ein  elenbeS  Vorftabtquartier  auf  ben  ̂ öhen^ug  §u,  welcher  gewöhn= 
lieh  Capodichino  (Caput  clivi)  genannt  wirb,  ©cfjon  aus  ber  gerne 

fehen  wir  am  Abhänge  beSfelben  eine  tanggeftreefte  5Kauer,  baS 
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3iel  bcS  SßcgeS.  —  SBom  gufec  bc3  £)ügel3  fü§rt  ein  gafjrnxg. 
im  3itf5ac*  auftüärt^ ,  unb  oben  angelangt,  glaubt  man  cor  ber 

Ijofjcn  gront  eines  ©cbä'ubcS  $u  ftcfjen.  3>n  oer  TOtte  ift  ein 
fjo^cS  portal  unb  an  jeber  (Seite  bcäfclbcn  $är)lt  man  ad)t  jicmlicr) 
n>eit  üoneinanber  entfernte  genftcr. 

id>  jum  erftenmate  ben  Campo  santo  vecebio  befud)te, 

glaubte  ia),  bei  jenem  portal  angelangt,  geint  ju  r)aben,  unb 

richtete  an  einen  alten  5ftann,  ber  am  ©ingange  ftanb,  bic  gragc: 
2öo  ift  f)icr  ber  Campo  santo?  £>er  $Utc  faf)  mid)  oertounbert 

an  unb  jagte:  §crr,  §icr  ift  er;  tretet  ein  burd)  bicS  portal. 

2113  id)  jum  Icfttenmale  bort  roar,  fal)  ia)  bcnfclbcn  Gilten,  ben 
ftuftoben  bcS  griebl)ofc3,  an  berfelben  ©teile  lieber,  ©cit  einem 

$Rcujd)cnaltcr  ftanb  er  bort  &bcnb  für  &benb,  ben  Söticf  auf  bie 

ba  brüben  fid)  bcljncnbc,  ju  ben  £riigcln  emporflimmenbe  ©tabt 

gcrid)tct;  2Ibcnb  für  $lbcnb  fat)  er  bot!  bort  bie  ©onnc  fid)  fnntet 

bic  £)ügcl  fenfen.  &bcnb  für  Slbcnb  wartete  er  bort  auf  bie  „ärm= 

lid)cn  ßaben"  unb  auf  ben  Seginn  feiner  traurigen  Arbeit. 
Unfagbar  fd)ön  ift  baS  ©tücf  (Srbc,  roeld)e§  man  oon  bort 

au3  crblitft;  unfagbar  grofe  ift  ba3  (Slcnb,  bem  biefer  Campo 

santo  im  3>ar)re  1759  5U  eincm  ©cnfmal  crridjtet  roarb. 

W\t  bem  genannten  Gilten  treten  roir  burd)  ba3  portal  in 

einen  fid)  linfö  unb  rcd)t3  lang  ̂ injie^enben  bebeeften  $orribor, 

roeldjer  rechts  ju  einer  Capelle,  linfö  $um  (£omptoir  be3  $luf= 
fefjer*  fufjrt.  2öir  gcfyen  quer  über  ben  ftorrtbor  auf  ein  jroeiteS 

portal  511  unb  gelangen  in  einen  roeiten,  unbebeeften,  mit  2at>a= 
quabern  gcpflafterten ,  rittgS  oon  einer  mit  runbbogigen  9ftfd)en 

oerfefjenen  2ftauer  umgebenen  §of.  $)rei  grofte  üRifdjen  in  ber 

SERauer  finb  mit  Silbern  aus  ber  8eiben3gefd)id)te  t>erfer)en,  Silber 

finb  e3  irgenbeine<3  ̂ ßfufa^er»,  bie  garben  oerbtid)en.  ©onft  ift 
fein  2öcrf  ber  Jfrmft,  nichts  greunbüdjeS  $u  erblicfen.  2öir  finb 

jur  ©teile,  finb  auf  bem  griebr)of,  ber  feine  ®rabr)üget,  (eine 

©enfmäler,  feine  Slumen,  feinen  grünen  §alm  befigt. 

„äßann  beginnt  3$r,  «uffe^er?"  —  „£err,  e§  ift  24  Ut)r, 
roir  beginnen  fogletaV'  —  3n  <&toht  unb  ßanb  rennet  ba3  nie» 
bere  Solf  meift  nad)  italienifa^er  Ut)r,  im  Unterfdjieb  oon  unferer, 

ber  §ier  als  „franjöfifdt)"  bezeichneten.    Die  italienifcr)e  ©tunben= 
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jähtung  fefot  bie  crfte  Stunbe  mit  gesehenem  (Sonnenuntergang. 
SBon  ba  an  jäfjlt  fie  24  bt§  $um  Sonnenuntergang  be3  nädjften 

SlbenbS.  —  £)te  Sonne  ̂ at  fich  ̂ tnter  ben  ©öhen^ug  brüben, 
welken  mir  bom  portal  be3  griebr)ofe3  erblicfen,  gefenft,  e3  ift 
&be  SUcaria,  ober  24  Uhr. 

„2öie  biete  finb  heute?  Sluffeher."  —  „£>err,  e§  finb  heute 

achten,  geftern  waren  e3  breifeig."  £)er  2luffeher  §at  bie  $afy 
ber  £oten  genannt,  bie  man  im  ßaufe  be3  £age3  au3  berfchiebeneu 

Spitälern  ober  aus  ben  £)ör)len  be3  @lenb£  ̂ ier^er  gebraut  t)at 

3n  bem  ßabapflafter  be3  weiten  £ofeS,  wo  wir  uns  befinben, 

fehen  wir  in  geraben  Siethen  unb  in  gleichmäßiger  (Entfernung 
bon  einanber  große  quabratförmige  SteinbtÖcfe,  an  ben  Ränbern 

mit  Shtt  forgfälttg  gefugt,  jeber  §at  einen  eifernen  Ring  unb  trägt 

eine  3^-  Solcher  Steine  finb  ebenfo  biele  als  £age  im  3ahre, 

jeben  Slbenb  hebt  man  in  genauer  Reihenfolge  einen  anbern  biefer 

Stetnblöcfe  ab  unb  öffnet  bamit  eine  tiefe,  nach  unten  ficr)  er= 

weiternbe  £>öf)le,  beftimmt,  bie  an  bem  berfloffenen  £age  einge= 
brauten  ßeidjen  aufzunehmen.  3f*  ba3  ̂ afyx  abgelaufen,  fo  fängt 
man  wieber  beim  Steinbtocf  Nr.  l  an.  Grüben  fleht  fchon  eine 

ipebemafchine  über  bemjenigen  Stein,  ber  ̂ eute  abgehoben  werben 

foll,  neben  ber  SRafchine  fleht  eine  ziemlich  große,  mit  einem  be= 
weglichen  flauen  £)ecfel  berfehene  eiferne  Sargtifte,  beren  (Gebrauch 

wir  fogleich  feiert  werben.  Um  jenen  ̂ cute  $u  hebenben  Stein 

fleht  eine  Gruppe  Neugieriger,  unter  ihnen  §wei  lungernbe  Mönche, 

bie,  weil  ihnen  ba3  Softer  feine  Verberge  mehr  giebt,  auf  irgenb= 

eine  Söeife  ihre  3eit  nüftlich  —  totsagen. 

„Avanti!"  (Vorwärts!)  befielt  unfer  Hilter  feinen  jüngeren 
©ehilfen,  unb  biefe  begeben  fid)  fofort  $ur  (Eingangs  wanb,  wo,  an 

ber  nach  unferem  £ofe  jugewanbten  Seite,  unterhalb  ber  genfter 

fich  berfd)tteßbare  klappen  befinoen.  S)ie  klappen  werben  jurücf= 

gefchlagen,  unb  wir  fe^en  in  bem  einzelnen  Raum  eine  9ftulbe,  — 
in  ber  SDiulbe  aber  liegt  eine  ßeiche,  in  biefer  eine  große,  bort 

weiterhin  wieber  eine,  in  einer  anberen  9Mbe  befinben  fich  mehrere 

^inberleichen ,  ebenfo  in  ber  großen  9JMbe  bort.  £)ie  3^h^  ber 

Sftnberleidhen  ift  heute  groß.  Qmi  Gehilfen  nehmen  eine  9Mbe 

auf  bie  Schutter  unb  feften  fie  neben  ben  Stein,  ber  bie  für  heute 



176 
Büntes  flautet. 

befümmtc  ipöhle  oerfcf)liefet.  Unten  in  ber  TOutbe  liegt  bie  Seiche 
eines  in  ein  altes,  buntem,  oerblid)ene3  £ud)  eingewicfclten ,  etwa 

zwölfjährigen  9ftäbchen3,  auf  Ujt,  neben  iljr  fleine  $inbcrleid)en, 

einige  mit  alten  Sappen  umwicfelt,  nur  $mei  fleine  ̂ inbergeftalten 

beweifen,  bafe  ßiebc  um  fic  gemeint,  benn  bie  Öuglcin  finb  juge= 
brtteft,  fauber  ift  bie  fterblid)e  £)üöe  umwicfelt,  fogar  ein  §äubd)en 

ift  aufgefegt,  bie  flcinen  £>änbe  finb  gefaltet.  Siein  (©d)mer$  üer= 

jerrt  bie  3üge  biefer  beiben,  fic  flcinen  ju  fd)lafcn.  —  Söarum 
mar  für  bie  übrigen  in  biefer  SJculbe  feine  liebenbe  ©ecle  oorhanben, 

um  bie  ©eftalt  bc3  £obe3  burd)  ein  öiebe^cid^en  ju  milbern?  SBollte 

niemanb  bie  gebrochenen  klugen  jubrüefen?  —  (Sine  $wcite  9ftulbe 

wirb  neben  bie  erfte  geftellt,  fleine  £inberlcicf)en  finb'3,  bie  fie 
füllen,  Incr  eine  in  einen  Sappen  gefüllt,  anbere  ohne  irgenbein 

lumpige»  ©tüdf  Umhüllung;  eine  Seiche  trägt  ber  Liener  einge= 

fnotet  in  ein  grobes  6acftud)!  —  (Sine  gefd)loffene  Stifte  wirb 
gebraut,  ber  Shftobe  fagt,  es  fei  bie  Seicr)e  eines  an  grauenhafter 

$ranfr}cit  im  £)ofpital  San  Maria  della  Pace  geftorbenen  9JMb= 

djcnS.  Schleunig  wirb  bie  $ifte  funfl^tr  ß^er  jener  oben= 
genannten  TOöndjc  hebt  ein  wenig  ben  lofen  £)ccfel. 

2öaS  id)  r)ier  fcr)ilberc,  finb  (Scenen,  bie  mir  beim  erften  33e= 

fudj  jenes  Campo  santo  bor  klugen  traten  unb  mir  unt>crgefetict) 

geblieben  finb. 

2öaS  mir  in  jener  rollen  ftifte  liegen  fer}en,  ift  in  ein  Sumpen= 

©aeftuch  eingemicfelt.  spechfd)war$eS,  langet  £>aar  fällt  in  witber 
SBerwirrung  über  fcr)auberDoll  ber^errte  menfdjlicfje  ®efid)tS$üge,  bie 

gebrochenen  klugen  fiarren  meit  offen.  —  „Povera  gente"  (armes 
SBolf),  murmelt  ber  alte  2luffeher  unb  erzählt,  bafe  er  Diele  £au= 

fenbe  berartiger  (SlenbSgeftaiten  wär)renb  langjähriger  sprays  ge)er)en. 
SBar  ber  ̂ Inblicf  graufig,  fo  machte  mich  baSjenige  noch  meh* 

fchaubern,  was  er  weiter  mit  geläufiger  $>m\§t  ̂ ^n  folgern  „armen 

33olf  erzählte.  ,£>err,  ich  weife  es,  3$r  mögt  mir  nun  glauben 

ober  nicht. u  üftieberfdjreiben  läfet  fiefj  nicht,  was  ber  2Ute  erjäfjlte, 
nur  fo  biel  fei  gefagt,  bafe  ̂ier  unter  ber  „  povera  gente "  vielfach 
eine  fehreef liehe  Sßerfunfenheit  in  (Slenb  unb  Safter  tyxx\d)t,  unb 

bafe,  wer  ba$u  Suft  ̂ at  r  in  fumpfige  liefen  t)ineinblicfert  fann, 

welche  an  bie  fittlichen  3uMnöe  römifct)er  Slaifer$eit  erinnern. 
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©ic  ®e^ilfen  fd)leppen  meljr  Bulben  gerbet,  —  aber  laffen 
toir  ben  ̂ nfjalt,  er  tft  $u  jammervoll.  9Jcan  §at  tcotyl  feine  3ßit 

gehabt,  jenen  ßeid&en  ba  ein  £oten§emb  $u  bereiten;  mit  ben 

£oten  gefjt'3  eben  famed  bortoärtS.  ̂ Binnen  bicrunb^wansig  8tun= 
ben  berlangt  Klima  nnb  ©efe%  bie  SBeerbigung.  Dber  fjat  ba$ 
geilen  eine£  £otcn§embc3  in  jenen  Bulben  einen  anbern  (Srunb? 

©er  Kontraft,  ben  mir  bor  un3  feljen,  tft  fdjroff.  ©ie  römifdj= 

fatljolifdje  Kird)e  Ijat  für  §ötfd)öfe  nnb  sßriefter  bie  fjerrlidjften, 
golbgeftieften  ®etbänber,  für  bie  Kirnen  Sammetborijänge  mit 

(Mbborben  nnb  ®olbquaften,  marum  forgt  fie  nidjt  bafür,  bafe 

ba3  „arme  SBolf"  ein  menfdjlid)  Begräbnis,  ein  ©tücflein  £oten= 
fjembeS  erhalte?  ©ort  neben  jener  9teif)e  bon  Bulben  fte^t  ber 

fatljolifdje  ̂ ßriefter,  um  feinet  SlmteS,  mie  jeben  Slbenb,  $u  roarten. 

©ie  übrigen  Slnmefenben,  moI)l  ein  ©uftenb  anfajeincnb  Neugieriger, 

ftefjcn  plaubernb  untrer. 

sDcan  £>Ört  SBagengcra jfel ,  nnb  im  fcba'rfften  £rabe  fäljtt  tn§ 
portal  ein  SBagcn  hinein,  ber  bei  ben  SJiulben  anplt.  „Os- 

pedale  clinico",  lautet  bie  ̂ nfc^rif t  be3  2Bagen3,  er  fommt  alfo 
bon  ber  Anatomie,  ©er  ̂ riefter  beginnt  bie  ß^monie,  barin 

befteljenb,  bafe  er  einen  jQuaft  in  ba3  SBeitymaffer  taucht,  roeldjeS 

ein  ©icner  ifmt  in  einem  ®efäfo  Sin^ält,  unb  bann  nict)t  nur  bie 

ßeidjen,  fonbern  audj  ben  genannten,  bon  allen  «Seiten  gefd)loffe= 
nen  Söagen  befprengt.  ©a3  (sprengen  unb  dkbetSmurmeln  bauert 

ein  paar  Sefunben,  bann  ift'3  fertig,  ber  ̂ priefter  jie^t  fid)  ben 
Kragen  über  bie  £)§ren,  benn  ber  2lbenb  ift  frtfd),  bann  gefyt  er 

fjaftig  bon  bannen. 

„Pronti!"  (fertig)  ruft  ber  &ltc,  unb  bie  ©icner  feiert  bie 
£>ebemafd)ine  in  ̂ Bewegung,  ber  grofee  Stein  ift  fdjnell  bom  ßod) 

gehoben,  unb  wir  fönnen  einen  SBlicf  in  Die  fd)auerlid)e  §ö£)(en= 

tiefe  werfen.  „£>err'\  fagt  ber  2Ute,  „3^r  feljt  ba  unten  ntd)t3, 
benn  bte3  2od)  tft  ein  3al)r  fyinburdj  üerfdjlofien  gemefen,  unb  in 

btefer  %e\t  wirb  atle3  ber^rt."  —  3dj  falj  in  bie  Xtefe  unb 
erblicfte  in  ber  Jljat  nidjtS,  als  wenige  Knoden,  ©er  (Srbboben, 

in  meinem  fid)  biefe  ßödjer  befinben,  beftefyt  au3  fogen.  bulfani= 
fasern  &uff,  mie  überhaupt  ber  geiamte  ©runb,  auf  meinem  Neapel 

Srebe,  T>a3  £eibentum  in  ber  röm.  Sftrc&e.  12 
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fter)t.  Db  bie<§  Der  ®runb  ift,  bafe  in  einem  einzigen  3ar)re  emc 
fo  oollftänbige  Sßerrocfung  erfolgt,  ift  mir  nid)t  befannt. 

„Pronti!"  fagt  ber  2Üte,  unb  bic  Diener  fenfen  eine  lange 
eiferne  Stange  bi§  auf  ben  ®runb  jener  £)ör)lc,  aus  ber  fic  weit 

herüorragt.  ̂ enc  eiferne  Bifte,  rceldjc  neben  bem  2od)  ftcht,  wirb 

bann  mit  ihrem  formaleren  Sßorbcrteile  burd)  eine  $Borrid)tung  mit 

jener  Stange  fo  oerbunben,  eafe  fic  an  berfelbeu  nieberglciten 

fann.  Der  bcioeglidjc  Dccfel  jener  fttfk  roirb  aufgehoben,  unb 

bie  Slifte  ooll  Sttnberlcidjcn  gepaeft.  Die  öabung  ift  fertig,  ber 

Decfel  roirb  burd)  #afcn  gefdjtciku,  bie  SBtnbc  ̂ ebt  burdj  eine 

Rette,  roe[dc)c  mit  bem  oberen,  breiten  Jeil  ber  ©ifenfifte  oerbun= 

ben  ift,  bie  lefttcre  auf,  unb  fo  ftcht  fie  aufredet  über  bem  2od), 

um  bann,  an  ber  Stange  niebergleitenb,  nad)  unb  nad)  ̂ inunter= 

geiounbcn  ju  roerben.  Die  Stifte  nähert  fid)  ir)rcm  Qki,  ber  oor= 
bere  Steil  berfelbeu  ftcr)t  feft,  unb  nun  roirb  biefelbc,  ba  unten 

ber  Staunt  jtd)  erweitert,  in  horizontale  2agc  gebraut.  Diefe 

Sage  ift  crrcidjt,  ber  breitere  £eü  berührt  ben  53obcn,  man  £)ört 

ein  lautet,  flappcnbcS  ®cräufd)  au3  ber  Xicfe,  unb  in  biefem 

^lugenblicf  läßt  ber  53obcn  ber  ft'tftc  lo3,  fo  bafe,  inbem  fid)  bie 
Sliftc  burdj  2tufroinben  roieber  ̂ >ebt ,  befagter  53obcn  roegen  ber 

Öaft  ber  £eid)cn  in  ber  Riftc  nad)läßt,  troburd)  benn  bic  Seiten 

r)crau3glciten  unb  im  ßod)  jurücfbleibcn.  Die  föifte  erfdjeint  roie= 
ber  oben,  fenft  fia)  roieber  in  i§rc  urfprünglicrjc  ßagc,  erhält  eine 

neue  2abung,  unb  beginnt  ihre  traurige  Steife  oon  neuem.  „Scr)en 

Sie  ba,  £>err,  meinen  Sor)n",  fagte  ber  2Üte  unb  roeift  auf  einen 
ftämmigen  93urfd)cn  oon  5tr>an,$ig  3fahren'  ̂ er  a^e^  Wr  Pfeife 

in3  SöerE  fegt.  „£>crr,  mein  Sofjn  oerfteht'3.  2Rein  33ater  roar 

§ier  oierjig  3fah*e  ̂ uftobe,  id)  bin'3  breiunboierjig  %afyef  un& 
nad)  mir  fommt  mein  Sohn.  §err,  ber  ocrftcht'3."  Wit 
Stol$  blieft  er  auf  feinen  fünftigen  Nachfolger,  folgt  hatten  §tuge§ 

ben  raffen  ̂ Bewegungen  besfelben,  roie  er  gefa)icft  bie  Stifte  üoOU 

paeft,  roie  er  ber)enbe  eine  grofee  ßeidje  au»  ber  SDculbe  hebt,  ganj 
ebenfo  roie  etroa  ein  gleifcrjer  ein  fd)tocre§  Stücf  gleifa),  roie  er 

mit  bem  ̂ roeiten  (Schilfen  jufammen  eine  fd)roere  £eid)e  anfafet, 

einer  beim  Ropf,  ber  jmeitc  bei  ben  güfeen,  unb  beibe  in  einem  ein= 
jigen  Sdjroung  fie  in  bie  eiferne  $ifte  beförbern.    Der  Sohn  aber 
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ift  fef)r  fetterer  (Stimmung,  er  fummt  ein  Siebten  cor  fidfj  r)in, 
pfeift  aucf)  eine  luftige  neapolttanifdjc  SBeifc,  baS  übrige  anmefenbe 

sßublifum  fieljt  fdjmetgenb  §u. 

•Die  Seiten  in  ben  Bulben  fjaben  naef)  unb  naa)  baS  3^1 
tief  unten  erreicht.  ©er  leftte  $lft  ber  £ragöbie  beginnt.  ©er 

gefajtcfte  Sor)n  beS  Gilten  öffnet  mit  einem  ®<§lüjfel  ben  SSagen, 

ber  bon  ber  Anatomie,  mie  oben  gefagt,  gefommen  ift  unb  jeben 

2lbenb  um  Sonnenuntergang  anlangt.  —  üftun,  eS  gehören  redjt 

fefte  Serben  ba$u,  um  baS  Übrige  mit  anjufeljen.  —  ©er  ge= 
fdf)tcfte  <Sol)n  alfo  50g  aus  bem  berfajlojfenen  Söagen  fdjnell  einen 
ferneren  (Simer,  beffen  3>nl)alt  fidj  §u  benfen  ia)  bem  Öefcr  über= 
laffe.  ©er  3n§alt  fam>  tüic  gefagt,  üon  ber  Anatomie,  ©er 

<So^n  ergriff  alfo  ben  @imcr  unb  machte  furjen  ̂ rojefe,  inbem 
er  ben  3>n^alt  o^ne  meitercS  in  bie  ®rube  fdfjüttete.  @in  gemiffeS 

flatfdjenbeS  <§Jcräu?dj  oon  unten  —  unb  fajon  fjatte  ber  gefaxte 
(Sofm  einen  jmeiten  (Eimer  aus  bem  Söagen  gehoben,  ben  er 
ebenfo  befjanbelte.  ©ann  50g  er  noa)  etmaS  aus  bem  SBagen 

IjerauS,  ia)  fafj,  maS  es  mar,  aber  es  fehlte  an  bem,  maS  §erauS= 
gebogen  mürbe,  biet.  2BaS  eS  war,  mödjte  ia)  lieber  nict)t  fagen. 

2lber  gcfajicft  machte  es  ber  So^n,  nur  ein  (Srfajfen,  ein  Sa)min= 
gen,  unb  berfdjmunben  mar  e§,  maS  er  erfaßt  fjatte.  Sief  unten 

lag  es,  man  työrte  ja,  mie  eS  anfa)lug,  tief,  tief  unten. 

„Pronti!u  fagte  mieoer  bereite.  ©ie  Söinbe  marb  gebre^t, 
ber  fernere  Stein  gehoben,  in  feine  alte  (Stelle  gefegt,  ber  (Soljn 
beflrtdt)  bie  gugen  mit  ̂ alf,  unb  baS  Begräbnis  mar  borbei.  ̂ luf 

bem  etfernen  (SJcfteÜ  ber  Söinbe  aber  lefen  mir  bie  Sa^reSja^l 

1875,  melcfje  nur  bieS  befagen  miß,  bafe  bis  jum  genannten  Safjre 

bie  ßeidjen  einfach  Innuntergemorfen,  alfo  nia)t  mit  jener  genannten 

S3orrid)tung  abmärts  beförbert  mürben,  ©laubmürbige  ßanbsteute, 

meldte  cor  1875  jenes  Begräbnis  mit  eigenen  klugen  fa^en,  §aben 

mir  berietet,  bafe  man  in  ber  benfbar  roljeften  Söeife  bie  meift 

unbefleibeten  Seiten  beim  fyavpt  unb  ben  Seinen  ergriff  unb 
bann  ! 

3efct  bergleidje  ber  ßefer  nochmals  bie  Anfang  citierte 

(Stelle  aus  ben  (Satiren  beS  §ora§. 

3n  SRaffa,  einem  Stcibtä>n  auf  ber  (Sorrentiner  £albinfel, 

12* 
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bejanbct  fidj  ein  grofeartigc»  33aumcrf,  meldje»'  bie  93ourbonen  als 
3noaltben§au»  für  bie  fd)mei$criidjen  Regimenter  erria^teten.  Unter 

biefcn  gab  e»  natürlich  aud)  ̂ roteftanten.  (Starb  bort  ein  folget, 

fo  marb  bie  Ceid)c  einfad)  in  einen  tiefen,  für  biefcn  3mecf  be= 
ftimmten,  mafferlofcn  Brunnen  gemorfen,  eine  Barbarei,  bie  1860 

aufhörte,  al'o  nia^t  etwa  bura)  bie  „Shrdje*  beseitigt  mürbe.  — 
Die  Stirpe  oerad)tct  bie  ße§er  unb  ba  fie  biefelbcn  früher  fogar 

bem  Scheiterhaufen  überlieferte,  fo  ift  c»  einigermaßen  crfldrlid), 

bafe  fie  niemals  gegen  jene  Barbarei,  mcld)e  an  sproteftantenleidjen 
geübt  warb,  protestiert  hat.  SBic  aber  foQcn  mir  jene»  auf  bem 

Campo  santo  vecchio  feit  1759  geübte  Begräbnis,  mobei  eS  fidj 

um  $lngeljörige  ber  fatfjolifd)en  Rirc^e  hanbclt,  crflarcn? 

$3or  rcid)licr)  breifmnbcrt  3ahren  entftanb  in  Neapel  bas  au» 

oielcn  33aulid)feiten  befteljenbe  Ospedale  degli  Incurabili  unb  be= 
fanb  fidj  neben  bemfelbcn  eine  tiefe  Scblud)t,  in  meiere  bie  ßeidjen 

ber  Srmften  ber  Sinnen ,  meldje  ein  Begräbnis  nid)t  bellen 

fonnten,  cinfadj  ̂ ineingemorfen  mürben,  tiefer  entic§lid)e  Drt 

mar  alfo  baSfelbe,  ma»  ber  ©IquilinuS  für  $om.  —  ̂ 3eftilenj 
haudjte  biefe  Sdjlucbt  au»,  unb  fo  entfdjlofc  man  fidj  cnblicr)  im 

3al)re  1759  biefclbe  ju  fc^licßen  unb  ben  genannten  Campo  santo 

vecchio  oor  ber  Stabt  anzulegen.  Die  ®efafjr  für  bie  Stabt 

mar  befeitigt,  bie  Barbarei  ber  Sefiattung  blieb  biefelbe. 

Sßteberum  tonnen  mir  bem  Rate  beS  §ora$:  „Nihil  ad- 

mirari"  nid)t  folgen.  SJcan  lefe  bie  rutymrebige  3nfdjrift  an  *>er 
gront  ber  9ftauer  jene»  griebljofe».  Da  preift  man  biefen  grieb= 

Ijof  als  ein  großartige»  Monument,  man  rü^mt  bie  greigiebigfeit 

Don  ̂ önig  unb  Slriftofratie,  meldje  fold)  ein  Söerf  jurtanbe  braute, 

©ine  anbere  Snfdjrift  mürbe  fidj  beffer  eignen  unb  bie  2$afjrl)eit 

fagen,  nämlidj  biefe:  Denfmal  beS  (ElenbS  unb  ber  heibntfdjen 

Barbarei.  Daneben  tonnte  man  bie  ©tropfe  beS  £>ora$  an= 
bringen : 

„§iet  $at  ein  ärmliche«  SSolf  ein  allgemeine«  5Bearä6m§." 

SBerfaffer  fa§  einft  unter  einem  finfteren  ®emolbe  $Ut=!Jfeaj>el3 
eine  uralte  Sftarmortafel  mit  lateinifdjer  Snfdjrift,  meldte  befagte, 
bafe  biefer  Stein  bon  ntemanb  bei  Ijofjer  Strafe  entfernt  merben 
bürfe.    Dabei  ftanb  geschrieben:  Seit  berieft!  —  Der  genannte 
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(Stein ,  reeller  in  neuefter  &it  einem  ©trafeenburchbrud)  fyat 

t>erfd)winben  muffen,  führte  $u  einem  (Gewölbe  üoll  9)?ober  unb 
£otengebcinen.  5Jcan  hatte  in  graufiger  Sßeftyeit,  beten  £age  uns 

ein  im  9Jcufeum  bcfinblicrjeS  grauenooUeS  §Bilb  üorfür)rt,  bie  *ßeft= 
leiten  einfad)  in  ein  foldjeS  ®cwölbe  gefiürjt  unb  baSfelbe  bann 

für  ewige  $titen  oermauert.  (Ein  ̂ Begräbnis  folcrjer  ̂ rt  ift  burdj 

baS  Gsntfefcen  ber  £ebenben  oerftänblid) ,  wenn  man  erwägt,  bafe 

in  folgen  $dkn  ganje  ©tabtteile  beinahe  entoölfert  würben.  3n 

ber  fRd^e  beS  genannten  Campo  santo  vecchio  enthält  ber  £)ügel 

weite  ipöhlen ,  bie  oorbem  als  Steinbrüche  bienten ,  alle  mit 
äftober  unb  £otengebein  angefüllt,  als  Dor  circa  breirjunbert  Sahren 

in  ber  SBelagerungSarmee  beS  gran^ofen  ßautrec  bie  *ßeft  auS= 
brach  unb  bie  ©olbaten  $u  Xaufenben  hinraffte.  3>n  einer  an= 

beren  speftyetiobe  warf  man  bie  Seiten  in  bie  floaten  ber  ©tabt, 
bereu  ©tröme  fie  in»  5Jccer  trieben  unb  ungezählte  £aufenbe 

ftür^te  man  in  bie  weiten  Säulengänge  ber  Ratafomben.  ©iefe 
SRäume  würben  bann  vermauert  unb  fo  fommt  es,  bafe  bis  auf 

ben  gütigen  £ag  nur  ein  Seil  biefer  crjrmürbigen  unb  merftcür= 
bigen  Sftäume  zugänglich  Wt- 

£ie  ̂ ßefl^ctt  macht  eine  folche  SBegräbniSmetfe  erklärlich,  wie 

aber  will  bie  Slircfje  jene  ̂ Barbarei  beS  Campo  santo  vecchio 

rechtfertigen?  §BiS  jutn  3>ahre  1860  war  baS  gefamte  §BegräbniS= 
wefen  ©übitalienS  in  ben  §änben  ber  Kirche,  £>ie  griebhöfe 

waren  ihr  (Eigentum,  bie  Slnftellung  ber  Beamten  war  in  ihren 

Sänben,  bie  gefamte  Sluffidjt  warb  burch  fie  beforgt.  Niemals 

Zeigt  fich  auch  nur  eine  ©pur  baoon,  bafe  fie  jene  heibnifche  §Bar= 
barei  erfannt,  bafe  fie  eine  leife  Eignung  oon  ber  Unchrtfüidjfett 

einer  folgen  SBegräbniSart  gehabt  ̂ ätte.  §BiS  1860  butbete  bie 
Kirche  auf  ihren  griebhöfen  feinen  Äefcer,  fonbern  befahl,  bafe 
folche  an  einer  verborgenen  ©teile  am  SReereSfttaube  oerfcharrt 

würben,  ebenfo  bulbete  fie  auf  ihren  griebhöfen  feine  3uben,  unb 

liefe  ebenfalls  folche  sßerfonen  üerfdjarren,  weli)e  im  betrieb  eines 
fdjänblicfjen  ©rwerbeS  geftorben  waren.  2Bie  aber  fonnte  fie  bul= 

ben,  bafe  bitterarme,  fatholifche  @§tiften  wie  Sierfabaoer  be= 
feitigt  würben?  2Bu|te  bie  $ird)e  benn  nichts  baoon,  bafe  fie 
auf  biefe  äöeife  baS  ©flabenbegräbnis  am  (ESquilinuS  erneuerte?  — 
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£)icfe  grage  erhält  ein  nodj  fd^tt>crere»  ©ewid)t,  trenn  wir  bte 

älteften  53cgräbniSftättcn  ber  Stiften  Neapels  befidjtigcn.  SBon 

bem,  was  id)  in  ben  ftatafomben  geferjen,  will  id)  nur  biefeS  er= 

wäljncn,  bafe  bie  SBcgräbniSfammcrn ,  welche  fid)  in  ben  SBänbcn 

befinben,  fid)  oon  cinanber  unterhaben,  inbem  einige  weiter,  füuft= 
lerifdjer,  mit  Malerei  ocrfcr)cn  jfab,  anbere  einfad)  unb  fd)lid)t. 

Dfjnc  Steifet  Ratten  bie  SRetdjcren,  welche  ir)r  Begräbnis  aus  et= 

genen  Mitteln  bcjdjafften,  SBegräbniffc  erftcrer  Slrt,  bie  Firmen  ba= 
gegen  ̂ 3läge  ber  leiteten  Söcijc.  Slber  bie  Firmen  Ratten  bodj 

ein  anftänbigeS  d)riftlid)eS  Begräbnis,  jeber  ein  ©d)laffämmcrdjen 

für  fid).  SGBir  wijjcu  nämlid)  au»  anberen  5Hadjncf)ten,  bafe  in 

ben  älteften  ©emeinben  ftctS  Getieften  gehalten  würben,  um,  wie 

eS  Reifet,  bie  Ernten  ju  ernähren  unb  ju  beerb  igen,  £>ie  djrtft= 
lidje  ©cmeinfdjaft  atfo  nalmt  fid)  iljrer  armen  SDcitglicber  au  unb 

fauftc  für  fic  ben  SBcgräbniSplag,  forgte  für  ein  0)riftlid)eS  23e= 
gräbniS.    @S  war  alfo  bamalS  unbenfbar,  bajj  ein  armes  ©e= 

meinbemitglieb  auf  fold)c  Söeife  in  ein  gcmciufamcS  ßodj 
folltc  befördert,  gar  geworfen  fein.  £)ie  Shtafomben  beweifen, 

wie  weit  ̂ eutjutage  bie  „$ird)e"  oon  ber  d)riftlid)cn  &nfd)auung 
ber  Urfira^e  gewichen  ift.  —  S)aS  Urd)riftentum  betrachtete  aua) 
ben  Körper  als  ein  £>ettigeS  unb  wanbte  aud)  bem  ärmften  beim 

Begräbnis  fürforglidje  ßiebe  ju. 
3d)  fennc  in  ber  §eimat  ein  ftilleS  3)orf,  eS  liegt  tjart  an 

ber  ©cf)Iet,  wo  eine  ber  beften  (Sitten  bie  ift,  bafe  ber  Sinne  bie= 

felben  §8egräbniSer)ren  erhält  als  ein  SReidjer,  wo  beiben  in  gleid)er 
Söeife  bie  Slirdje  fid)  öffnet,  wo  für  ben  einen  ebeufo  oicle  9JMe 

bie  ©locfen  läuten  als  für  ben  anbern.  Übrigens  bürfte  fo  jiemltdj 

überall  in  8d)leSwig=£olftein,  wenigftenS  auf  bem  ßanbe,  fein  be= 
fonberer  Unterfa^ieb  jwifdjen  ben  $8egräbniSfeierlid)feiteu  eines  Firmen 
unb  eines  SReidjen  fein,  wenn  fidt)  aud)  ber  Unterfdjieb  in  ber 

§luSfd)tnücfung  ber  ©räber  cbenfo  wenig  bermeiben  läfot,  als  bie 

Urgemeinbe  in  Neapel  U)n  l)at  oermeiben  fonnen  unb  wollen. 

Söarum  alfo  madjt  es  bie  fat^olifdje  ̂ irct)e  in  ̂ ieftger  <©tabt 
ntdjt  ebenfo,  wie  bie  erfte  ©emeinbe  Neapels,  bafe  fic  nämlid) 

für  d)riftlidje  SBegräbnifje  ber  Firmen  Getieften  fammelt?  @te 

fammclt  ja  genug  für  glän^enbes  geuerwerf  $u  @§ren  ber  %Ra= 
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bonna  unb  ber  ̂ eiligen,  bagegen  für  bie  toten  (Elenben  r)at  fie 

nur  einige  Stopfen  SBeiljtüaffer  unb  ein  furjeS  Gemurmel  eines 

Reiferen  sßriefterS,  ber  fid)  gu  erfälten  fürdjtet,  toeil  bte  2lbenb= 
luft  roe^t. 

(Sin  anberer  $8orfd)lag  ift  ber:  £)ie  fatfjotifdje  ®eiftlicf)feit  ber= 

faufe  jene  foftbaren  ©etoänber  oon  lammet  unb  ©etbe  mit  ®olb= 
ftieferei,  meiere  fie  ben  Saufenben  oon  SöadjSbilbern  ber  3)?abonna 

angezogen  fjat,  unb  mit  melden  angetan  ledere  in  gro|en  ©laS= 
rempeln  in  ben  Sfttdjen  ftefjen ;  fie  oerfaufe  bie  üergolbeten  fronen, 

aeldje  biefe  SBadjSbtlbcr  auf  bem  Raupte  tragen;  fie  oerfaufe  bie 

foftbaren  (Soelftcine,  tt>eld)e  ben  £mt  beS  fjiefigen  (SrjbifcrjofS  gieren, 
fie  oerfaufe  einige  ber  @<§ä$e,  toeld)e  in  ber  ©d&aftfammer  beS 

rjeiiigen  Januarius  Uegen,  bann  ift  ein  r)übfd)eS  ©ümmdjen 

betfammen,  um  für  lange  3a§re  oen  Firmen  unb  (Sienben  ein 

menfcf)licf)eS  Begräbnis  ju  fdjaffen,  unb  bamit  eine  fernere  Sölöfee 

bei  ftdc)  felbft  5U  beefen. 
@o  backte  idj,  als  idj  jum  erftenmat  ben  genannten  griebfjof 

befudbte  unb  einen  ber  erften  (Sinbrücfe  oon  bem  „£)eibcntum  in 

ber  römifajen  Rirct)e"  empfing. 
9Jcanrf)e  £)inge  beS  (üblichen  Sebent  fielet  man  mit  ben  Saljren 

gleichgültiger  an,  toenn  fie  aud)  ju  Anfang  bem  2luge  unb  §erjen 

toefy  tfjun.  3>d)  mar  erftaunt,  als  idj  jum  erftenmal  einen  rjiefigen 

©arg  erblitfte.  £>en  begriff  unb  bie  ©eftalt  eines  naa)  oben 
ersten,  aljo  ljauSä§nlid)en  Barges  fennt  ber  ©üben  nid)t,  er 

fennt  nur  enge  Giften  mit  flauen  ©ecfeln,  meldje  genau  bem  Um= 

fang  ber  2eid)e  entfpredjen  unb  eine  möglid)ft  enge  Umhüllung  ber= 
fclben  bieten.  ©ola)en  Se^älter  nennt  man  Ijter  bejeidjnenb :  eine 

SHfte.  Unfer  20 ort  ©arg  läfet  fid)  gar  ntd)t  überfegen.  Offenbar 
flammt  biefe  gorm  aus  bem  römifdjen  Seben,  unb  in  folgen  Giften 

ober  ßaben  tourben  nad)  £>oraj  bie  Seiapen  elenber  <Sf(aoen  unb 

fonftiger  TOferabileS  nad)  bem  „grauenvollen  tiefer"  beS  (SSquiltnuS 
transportiert. 

©tdjcrlidj  trug  bamalS  irgenbein  ©trafeenfe^rer  foldje  ̂ ifte 

ebenfo  auf  oem  £>aupte,  tote  ia)  es  nur  §u  oft  in  ber  üftälje  beS 
Campo  santo  vecchio  gefefjen  l)abe. 

£>te  95olfSfprad)e  t)at  für  ben  „grauenvollen  tiefer*  jenes  grieb= 
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hof£  einen  eigentümlichen  $lu3brucf,  fie  nennt  ihn:  II  Quadrato. 

@»  ließt  ein  eigentümlicher  ®algenr)umor  in  biejer  SBejcichuung 

unb  ift  bie  l)k\\^  (spräche  reich  an  ähnlichen  SluSbrücfcn.  (Sin 
riefengrofoeS  Slrmcnhau»,  im  vorigen  Ijahrhunbcrt  erbaut,  nennt 
ba3  SBolf:  II  Reclusorio,  bas  ®cfängni$,  ober  aua):  II  Seraglio, 

^ier^roinger.  511»  im  3a^e  1837  *>ic  Spolera  juni  crftenmal 

wütete  unb  mau  Dielfad)  grofee  Giften  benufltc,  um  mehrere  Seichen 

barin  fortjufc^affen ,  hörte  man  auf  ben  ©trafecn  ben  bamals  ge= 
wohnlichen  SRuf:  Ecco,  il  Pianoforte!  $8or  3aWunbcrten  nannte 

man  bie  3u^cn  flc^:  Spoglia-Morti,  b.  t)-  fold)e,  welche  ben 

£otcn  bie  Kleiber  abwichen.  ©ie  3uben  tauften  nämlid)  baumle" 
bie  oft  lumpenhaften  Shcibungsftücfe,  mit  benen  bie  toien  im 

legten  (stünblein  bef  leibet  waren,  unb  trieben  mit  biefer  Sßare 

einen  Schwunghaften  £anbcl.  3n  °cm  ©tabtquarticr  Neapels,  wo 

cor  3ar)rhunbcrtcn  nui"  Subcn  wohnten,  befanb  fief)  eine  Kirche 
be3  @t.  ©ennaro,  unb  biefe  rourbe  oon  bem  ̂ Bolfe  genannt: 

S.  Gennaro  dei  Spoglia-Morti. 

3)iit  ben  ftleibungSftücfen  folchcr  tatcnlcichen  wirb  noch  hcu*= 
jutagc  gctjanbelt,  aber  nicht  mehr  Oon  ben  3uben,  fonbern  oon 

ben  (Stiften.  2ln  jebem  SRontag  unb  grettag  ift  oor  ber  Porta 

Nolana  ein  Kleibermartt,  welcher  ju  ben  feltjamften  fingen  ge= 
hört,  bie  man  in  Neapel  fchen  tonn.  @ine  lange,  lange  ©trafec, 

in  ber  $kx  unb  ba  tiefte  ber  alten  8tabtmauer  §um  $Borjd)etn 

fommen,  ift  ber  £a)aupla§  bicfeS  -äRarfteS.  SBä'nbe,  gufefteige 
finb  mit  alten  Kleibern  für  Scanner  unb  grauen  bebeeft,  unb  e3 

ift  fd)wer,  fich  burch  bie  3Jcenfa)enmajfen  ̂ inburet)  §u  roinben.  ©er 

gröfete  Seil  ber  Söarc  gehört  in  bie  Rlajfe  ber  beweglichen  (Mter, 

benn  er  befinbet  fich  ̂ uf  ben  Köpfen,  Hullern  unb  Firmen  oon 

SBeibern,  welche  auf  unb  ab  gehen  unb  mit  lautem  ®efd)rei  ihre 

Sßare  anbieten.  Söä'hrcnb  ber  Sholerajctt  war  biefer  Waxtt  au§ 
guten  ©rünben  Oerboten,  benn  unter  ben  jarjllofen  Unter  =  unb 
DberbefleibungSftücfen  befinben  fich  ftets  folche,  welche  arme  £ote 

als  ein$ige£  (Erbteil  ̂ intexUefeen.  ©er  2ärm  biefcS  ©trajjett= 
marfteS  ift  entfefclid)  unb  ju  bem  ®efcrjrei  ber  SSerfäufer  fommt 
ber  Särm  beS  ©chachernS  unb  £>anbetn$\  ©ort  ftreitet  man  fid) 

um  ben  SBert  eine»  alten  ipembeS,  welches  ficherlid)  ben  legten 
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(Seufzer  eitteä  (Stetbenben  oernar)m,  boxt  um  ben  sßreis  eines 
grauenfleioeS,  welches  oerjajiebenen  Verrinnen  gebient  r)at.  Quzxft 

war  eS  im  SBefift  einet  teilen  grau  unb  ging  bann  Oon  £)anb  §u 
£>anb,  aber  immet  eine  @tufe  tiefet,  ̂ uleftt  benuftte  es  eine 

Sßäfdjertn  als  it)r  (StaatSfleib ,  um  mit  bemfelbcn  bet  5Rabonna 

in  SUconte  SBergine  einen  §8efudj  ju  machen,  unb  enbüdj  erlebte  eS 

baS  legte  (©tünblcin  biefer  SBäfc^ertn ,  um  bann  oon  it)ten  $in= 

betn  fofort  oerfauft  ju  werben.  £)afo  bie  „Spogliamorti"  nict)t 
auSgeftorben  ftnb,  bemetfte  SBerfajfer  wtcbertjolt  auf  bem  Campo 

santo  vecchio,  benn  eS  fehlte  bort  nie  an  gänjlid)  unbefleibeten 

ßeidjen,  flehten  unb  grofeen.  9cur  ein  einiges  SJcal  t)abe  icr)  an 

einet  2eid)e  ein  SiebeS^eidjen  bemerft.  @S  roat  ein  etroa  einjähriges 

Rtnb,  in  ßumpen  gefüllt,  in  ben  gefalteten  §änben  eine  Sftelfe. 

^>atte  bie  Butter  it)m  bie  §änbd)en  jufammengelegt  unb  jene 

SBlume  jum  „grauenOoüen  liefet"  mitgegeben  9  ©te  f leine  ßetd)e 
warb  in  bie  oben  genannte  eiferne  Stifte  gelegt  unb  baju  elf  an= 
bete  ̂ inberleicfyen,  bann  warb  biefe  Saft  abwärts  beförbert.  Wart 

beftattete  feitt)er  in  biefet  SBeife  jäfyrlid)  ca.  10  000  ßeidjen. 

©afe  man  jenen  $aum  $u  Dtafcljroecfcn  benußt,  roatb  fa)on 

Äap.  VIII  erwähnt.  Söit  muffen  bemerken,  bafe  bie  ©egenb  ba= 
jelbfi  ebenfo  oerrufen  ift,  wie  bet  Aquilin  $u  ben  Seiten  beS 

$oxa^  95iS  ju  Anfang  biefet  3a§t§unbextS  Ratten  in  bet  nädj= 
ften  Umgebung  Saunet  ̂ r  (Stanbquarttcr,  welche  untet  einem 

M^önig"  bafelbft  ein  freies  Öeben  führten.  Jpeutäutage  tooljnt 
bort  bie  £efe  beS  SßotfcS,  baxunter  Diele  Bettler,  welche  übri= 

gcnS  nia^t  ade  §u  ben  „Miserabili"  gehören.  2lm  Aquilin 
locfte  man,  wie  £>ora$  fagt,  ©elfter  r)eroor  unb  „Antwort  gebenbc 

(Seelen". 
(StwaS  $lmlid)eS  fa§  id)  einft  am  Sotenfcft,  als  jener  grieb= 

r)of  ben  ganzen  £ag  bis  nad)  (Sonnenuntergang  jebermann  offen 

ftanb.  3dj  fanb  *>aS  „SHuabrat"  oon  allerlei  SBolf,  lauter  Ernten, 
angefüllt,  bie  an  biefem  %age  itjre  £oten  befugten,  rote  bie  Sfteidjen 
auf  bem  Campo  santo  nuovo  bie  ifjrigen.  ©a  bemerfte  idj,  bafe 

Diele  jener  ©eeffteine  oon  änieenben  befe^t  waren,  bie  teils  laut 

rebeten,  teils  leife  murmelten.  3$  fra3tc  *>en  ̂ uftoben,  roaS 

biefe  ßeute  tebeten,  unb  erhielt  bie  Antwort :  „(Sie  reben  mit  ifjren 
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toten  Angehörigen !  S)cr  eine  unb  anbere  neigte  fidj  biSroeilen 

bis  auf  ben  (Stein  nieber,  als  ob  er  t)orcf)c.  @S  ift  ber  fefte 

(Glaube,  bafe  bie  £otcn  %t\d)C\\  geben,  unb  bic  fübUcfje  sßr)antafie 
nimmt  leicht  unb  gerne  baSjcntgc,  maS  baS  £)t;r  t)ört  ober  maS 

man  $u  bören  meint,  für  ein  foldjeS  3^en-  3$  ̂ a^c  hieben 

gehört,  bic  mir  baS  Söaffcr  in  bic  Augen  brauten.  (Eine  Söttroe 

rief  ir)ren  3ftann  unb  flagte  iljm  if)rc  5Rot,  neben  it)r  ftanb  ein 

$tnb  unb  meinte  bitterlid).  (Sine  Butter  rief  ibr  $inb  unb  fletjte 

bann  bic  3ftabonna  an.  £>ie  Ausrufungen  roaren  OoQ  ©tut  unb 

ßcibcnfajaft.  deiner  fümmerte  fia)  um  folcfje  armen  9ftenfa)en= 
finber  unb  bie  meiften  (amen  offenbar  nur  aus  Neugier. 

2Ran  lefe  bcS  AfcrjuloS  Sragöbte  „£>ic  ̂ erfer".  Am  ©rabe 
beS  Marius  finb  mit  ber  Atofja  bic  ©reife  ocrfammelt.  $)te 
erfte  fagt: 

„9?un,  biefen  Sotenfpenben,  greunbe,  fingt 
Sin  feiernb  2ieb  unb  ruft  ben  fyo^en  ©eift 
2)areio8  mir  empor,  inbeffen  id) 

2>en  bunflen  ©öttem  meine  ©aben  bringe." 

©er  erfte  ©reis  fpridjt: 

„§ör  ben  Srauerruf,  ben  jammeröoßen, 
©eliger  ©eift  be8  göttergleidjen  £errnl 
£ör  ba«  ©rablieb,  baS  nur  fingen  roollen, 

£ör  bte  klagen,  bie  bi$  rufen  foüen." 

<£o  rufen  bie  ©reife  meto  bis  £>ariuS  erfd)cint: 

„3$r  roedt  mid)  auf  mit  $aubermäd)tigen  Älängen, 

3>$r  ruft  mir  ©d?mer$en,  unfer  SBeg  ift  fcfyroer." 

5Kan  lefe  Äfd^toS  ̂ Iragöbie  „£>aS  £otcnopfer".  @le£tra  ftefjt 
mit  i^ren  Wienerinnen  am  ©rabe  iljreS  SßaterS  Agamemnon  unb 

ruft  ben  leftteren: 

„3d?  rufe  SBater,  bid?,  erbarm  bid?  mein 

Unb  beutet  @ot)ne8,  bafj  er  unS  jurüeffe^rt." 

Einmal  im  %afyxc,  nämlid)  am  £otenfeft,  tft'S  laut  im  „£lua= 
brat",  bann  im  ganzen  3ar)re  faß-  £)odj  über  bie  $ftauer  hinüber 
ragen  (Et^reffen  eines  baran  fto&enben  anberen  grieb^ofeS.  3ßne 

£rauer=  unb  £otenbäume,  ftfjon  in  ber  antifen  ftzit  baS  £rauer= 
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geidfjen,  Ijaben  fd()recflicr)e  &age  geflaut,  unter  ifynen  rußen  etwa 
30  000  unb  mefjr,  bie  1837  ber  Spolera  erlagen. 

„iperr,  nun  ift  e§  ju  @nbe",  fagt  ber  alte  Shtftobe,  nad^bem 
ber  (Stein  ba3  ßod)  oerfdfyloffen  §at.  $)ann  jetgt  er  uns  nod^  in 
ber  einen  (£cfe  bes  wetten  §>ofe3  bie  ©tätte,  wo  t>or  fielen  Jahren 

bte  erften  (£§oleratoten  !)inabgeworfen  finb.  (Siferne  klammern 

fdfyliefeen  bieje  2öd)er  für  immer,  gerner  geigt  er  einen  (Stein 

über  bemjenigen  2od§,  in  weld)e3  man  arme  *ßriefter  nadfj  feinet 
2lu3fage  funabläfet.  Severe»  war  mir  üöllig  rätfelljaft  unb  nähere 

$lu3funft  barüber,  wie  man  benn  einem  folgen  „armen"  ̂ ricfter 
lein  beffere^,  ftanbe3gemä|ere3  £etcf)enbegcutgni3  giebt,  wufete  er 

mir  nidt)t  $u  geben.  —  £)ie  Pforten  be3  ̂ ortate  fcr)lojfcn  fid),  es 
folgte  ein  üfta(f)fpiel  ber  £ragöbie.  SBor  bem  portal  nämüdj, 

btd)t  an  ber  Sftauer,  würbe  ein  fleiner  (Scheiterhaufen  errietet  unb 
aU  Material  bie  rolje  Stifte  benuftt,  in  ber  bie  Setcrje  jenes  armen 

2Räbcf)en3  lag.  £>a£  geuer  loberte  ßell  auf.  ,§err,  bie  ̂ ranfßeit 

be<3  SftäbcrjenS  war  anftecfenb",  jagte  ber  2üte. 
2öir  ßaben  bie  grage  aufgeworfen,  wie  c3  fam,  bafe  bie 

Stirere  ba3  „Sduabrat"  bulbete?  Antwort  gtebt  bte  einmütige 
SBolterebe:  „2ßer  ben  ̂ prieftern  nicf)t  $af)tt,  für  ben  finb  fie  ntdjt 

ba."  $>a§  ift,  wie  gefagt,  bie  einmütige  ̂ Rebe,  bte  täj  un$äljltge 
9D?alc  an  ben  berfcfjiebcnften  Drten  unb  au<§  bem  9ftunbe  ber 

oerfcf)icbenften  3euBen  h^)n  3a^ren  oernommen  fjabe.  3>ene 

Srmften  fönnen  ein  anftänbigeS  §Begräbnt3  nicr;t  bellen  unb  bie 

Rirc^e  Ijat  fie  intern  Schief fat  überlaffen.  2lu3na§melo3  ift  mir 

bie  23erficf)erung  geworben,  bafe  bie  $ricfter  erft  bann  jur  $ßor= 
nalnne  be3  fircrjlicf)en  93egtäbniffe§  fdjreiten,  wenn  oorfjer  bie 

(Stotgebüljren  bejaht  finb,  bafe  erft  bann  ba3  ftrd&ltc&e  Aufgebot 
erfolgt,  wenn  Dotier  bie  3a^lun3  fwt  biefe^  unb  bie  nacfjfolgettbe 

Trauung  erfolgt  ift.  ßommt  ber  ̂ ßrtefter  $u  einem  (Sterbenben, 

um  bie  (Sterbefaframente  ju  erteilen,  fo  wirb  bie  3a^  oet  ne&en 
bem  SBette  brennenben  3öadj3fcr§en  oorljcr  beftimmt,  ift  bie  ̂ eilige 

£>anblung  oorüber,  fo  nimmt  ber  sßriefter  bie  $er$en  mit,  wetdje 
ein  i§n  begleitenber  Sfrtabe  fortträgt. 

Gstne  jweite  Antwort  erhalten  wir,  wenn  wir  auf  ba3  römifcr)= 

fjeibntfcfje  *ßrieftertum  feljen.    $)ie  (Sorge  ber  lederen  beftanb  in 
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ftultuäocrrichtungcn,  bcnn  Sluttu»  unb  ̂ Religion  waren  ba3  = 

fclbc.  $)amit  ber  ShiltuS  Wgelmäfetg  fei  unb  genau  ben  2lnfor= 
beruugcn  be3  £)crfommcn»  unb  ber  ©öttcr  entfprcdfje,  war  ein 

^>ricfterftanb  notwenbig.  Dicfer  aber  fümmerte  fidj  ntct)t  um  bie 

ocrmahrlofte  Spenge  unb  ber  „grauenvolle  tiefer"  am  (Aquilin 
intcrcfficrtc  tf;n  ebenfo  wenig,  al3  eine  ipungcrSuot  im  ßanbc  ber 

<©ci)tfycn.  —  £cr  heutige  ̂ Jticfterftanb,  fofern  er  uns  in  @üb= 
Italien  begegnet,  ficht  ebenfo  feine  eigentliche  Aufgabe  in  Slultu3= 

Verrichtungen,  bic  Religion  beeft  fid)  mit  bem  $ultu§. — 
3m  ®lan$  be3  $ultu3  ben  ©tcg  unb  ben  Üxiumph  bei  $Ürct)e 

511m  Slusbrucf  $u  bringen,  ba3  ift  bte  eigentliche  Arbeit  ber  Slirajc, 

unb  bic  Liener  ber  lefttcren  ftc^en  auf  feiner  roheren  ©tufc,  als 

ba»  Sßolf  in  feiner  ®efamthcit,  welche*  feine  anbere  Religion  fennt 

aU  ben  JhtltuS.  —  tiefer  $ird)c  fommt  c3  nicht  in  ben  ©inn, 

fid)  um  ein  ©tücf  £)eibentum,  wie  ba$  „Duabrat",  ju  fummern. 
SDic  römifd)en  ̂ priefter  würben  Flamines,  b.  t)-  2ln$ünber,  genannt, 
unb  btc3  Söort  beutet  genügenb  il)rcn  SBcruf  an,  welker  im  £)ar= 

bringen  beS  Opfert  beftanb.  Bie3  ift  ber  eigentliche  Söeruf 

aud)  bco  ̂ eutiejen  *ßrtcftcr$,  barum  nennt  bie  offizielle  Sprache 

ba3  9)cefcopfer  ein  „Olokausto",  brauet  atfo  eine  ber  gricd)ijd)en 
Sprache  entlehnte  SBejcictjnung  für  Dpfer. 

£a3  2lmt  be3  Pontifex  maximus  im  ̂ etönifdjcn  SRom  beftanb 

in  ber  $luffid)t  über  ben  großartigen  3Kcchani3mu3  be3  RultuS ;  er 

war  $Rcligiouswäct)ter,  weil  er  Shtltu3wäct)ter  war.  £)e3  SßolfeS 

Tiot  unb  Jammer  fümmerte  it)u  nicht,  ©er  \)e\ii\%c  Pontifex 

maximus  §at  oielc  neue  ̂ eilige  freiert,  um  für  fid)  unb  anbere 

nad)  eigener  &u3jage  neue  gürfptecrjer  im  §immel  ju  haben,  im 

übrigen  aber  feine  ganje  Sfraft  auf  bie  Söiebererlangung  weltlicher 
ipcrrfd)aft  oermenbet  unb  bewtefen,  bafe  er  ba3  §cil  ber  Kirche 

im  ®lan§  unb  Triumph  bc3  sßapfttums  erbtieft. 
(Segen  ba£  23runo=£)enfmat  hat  man  proteftiert,  um  bie  ©d)mach 

be3  grauenvollen  SlcferS  §at  fich  niemals  ein  (Erjbtfcfjof  befümmert. 

£)urct)  ̂ nmenbung  ftaatSgef etlicher  3Sorfct)riften  ift  ber 
genannte  Campo  santo  vecchio  feit  Anfang  1889  abgefchafjt,  nicht 

etwa  burct)  ̂ Bemühung  ber  „Kirche".  3enc  ̂ cafeiegcl  tarn 
alfo  auf  biefelbe  Sßeife  juftanbe,  wie  bie  SBefeitigung  be£  „grauen= 
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boüen"  2lcfer§  am  Aquilin.  £)te  (Stabtgemetnbe  Neapel  warb 
gefc^lid^  gelungen,  einen  neuen,  au3fdjliefelidj  für  bie  Ernten  be= 
ftimmten  grtebljof  ju  erwerben.  £)a3  ift  gefdjcljen  unb  r)at  man 

ein  Terrain  erworben,  auf  wetdjcm  jeber  2lrme  fein  ̂ (d^lein  er= 
Ijält,  um  barin  für  fid)  atiein  adjt$er)n  Monate  $u  ruljen.  3ft 

biefe  grift  borbei,  fo  nimmt  man  ba3  Gebein  IjerauS,  bamit  ̂ 3la§ 

werbe  für  anbere  (jd^rlic^  10  OOO!).  2öer  eine  üftifape  in  ber 

^flauer  bejahen  fann,  erhält  für  fein  (Mein,  natfjbcm  e3  ber  @rbe 

entnommen  ift,  in  berfelben  einen  spiaß,  bcn  legten  auf  biefer  @rbe; 
wer  eine  foldjc  nid)t  jaulen  fann,  erhalt  einen  ̂ ß(a%  im  ge= 
metnfamen  Ossuario  (Sfrtod)enf)au3) ,  wo  ba3  ®ebein  majfenfjaft 

au?gefdjirf)tet  wirb.  —  £)te  $trd)e  fjat  biefen  griebr)of  nidjt  ge= 
fdjaffen,  woljt  aber  mit  Söet^wajfer  befprengt.  £>a3  SBerf  ber 
^irdje  tft  ber  BultuS. 

2ln  ber  ©px^e  be<3  spofilip,  wo  bie  Suff  f  elf  en  fteil  $um  5fteere 
fallen,  ift  in  einer  (Ecfe  ein  formaler  @tranb,  wo  biejenigen  Seiten 

oerfajarrt  ju  werben  pflegen,  weldje  ba3  s3fteer  an  bcn  @tranb  ber 
Sirenen  fpütt.    $etn  3e^en^  fön  ̂ reu5  beutet  biefe  (Statte  an. 

5Reine  ©ebanfen  reifen  com  SRtttelmeer  jur  r)cimatlidjen  SRorbfee. 

$8on  ben  Söogen  btefeS  wilben  2Jieere3  umtoft,  liegt  an  ber 

ftüfte  üon  (Schleswig  bie  3nfel  @t)lt.  bitten  im  §cibefetb  bcr= 

felben  fie^t  man  einen  oon  einer  Sftafcnmauer  umfaßten  spiaft  unb 
über  bem  Eingänge  lieft  man  bie  SBorte:  ©eimatftätte  für  bie 

©eimatlofen.  @§  ift  ber  griebtyof  für  bie  ̂ amenlofen,  beren  Setzen 

ba3  büftere  $Reer  an  bie  Sftifte  wirft.  3eber  biefer  Unbefannten 

erhält  in  biefem  griebfyof  ein  djrtfttidjeS  ̂ Begräbnis  unb  niemanb 

benft  baran,  iljn  au§  biefer  Sftu^eftatte  $u  oerbremgen.  ©a§  ®e= 

biet  be3  ̂ ßofitip  gehört  $ur  römifa^  =  fat§olifa)en,  ba3  (Gebiet  ber 

Snfel  <5t)it  jur  proteftanttfajen  $trdje. 
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©eure  ift  baS  ©t.  Antonio  =  gcft !  SAH  SBort  t)at  für  ben 
Neapolitaner,  überhaupt  im  gan$cn  ©übtanbe,  ungefähr  benfelbcn 

Älang,  als  rcenn  man  einem  beutfct)en  ̂ inbe  jagt:  ©eute  ift 

2Beit)nact)t.  Sit  Antonio  ift  ein  lieber,  guter  ©eiliger,  „St.  An- 

tonio dei  Miracoli"  Reifet  er  bei  bieten  unb  beSt)alb  gehört  er 
aud)  jur  (Elite  bet  fieben  auSertbäfjlten  ©  dm  §t)  eiligen,  greilict)  ift 

t)cutc  feine  festa  governativa,  b.  t).  ber  gefttag  ftcl)t  nicf)t  im 

©taatöfalenbei,  aber  toaS  fümmert  man  fia)  um  biefen?  —  ©ic 
£ird)e  biefeS  großen  ©eiligen  liegt  fjotf),  aber  bieS  r)ätt  bie  bielen 

$au|"enbe  nidjt  ab,  it)rem  ©anto  bie  fdmlbige  £>ebo$ione  mit  ©e= 
beten  unb  ®eid)enfcn  ju  leiften. 

2lm  $lbenb  eines  folgen,  foroie  bteler  anberer  Sefttage  fiet)t 

man  in  5at)lreid)en  ©trafen  iüblid)er  ©table  fettfame  £)inge.  2luf 

ber  ©tra|e  bor  ben  £t)üren  fiften  (Gruppen  bon  jungen  uno 

Gilten.  (Sine  ©ruppe  fct)axt  fid)  um  einen  regelrechten  £ifd),  ber 

aßerbingS  juicetlen  nur  auf  brei  Seinen  ftctjt,  anbere  t)aben  irgenb= 
ein  altes  SBrett  auf  eine  £onne,  Stifte  ober  fonftige  23afiS  gelegt, 

biele  aber  benutzen  bie  liebe  Butter  @rbe  als  £ifdj  unb  ©tu^l. 

&Ue  biefe  &aufenbe  bon  Gruppen  befestigen  fict)  in  berfelben 

Söeife:  ©ie  fpielen  baS  aUbefannte  ßottofpiel.  (Einer  §at  baS 

mistige  2lmt,  Nummern  aus  bem  ©äcflein  ju  jieljen  unb  auS$u= 
rufen,  morauf  bie  3Jcitfpteler  bie  auf  it)ren  Säfeldjen  befindlichen 
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Sümmern  mit  Dolmen  belegen.  @3  ift  ba3  finblidje  (Spiel,  tcel= 
d^cö  man  aud)  in  ©eutfcrjlanb  fennt.  ©roftbater,  ©rofemutter, 

SBater,  Butter  nnb  $inb,  Oettern,  (Soufinen,  Xanten,  Dnfel  unb 

Richten,  Sldjtjigjährige  unb  Siebenjährige  bilben  eine  foldje  ©ruppe, 
unb  weil  heute  am  13.  ̂ uni  8t.  Antonio  gefeiert  mirb,  fo  fie^t 

man  jene  eigentümliche  gefttraerjt,  bie  man  an  biefem  gefttage  an= 
jutegen  beginnt.  (§3  ift  bie  fchneeroeifee ,  fauber  geplättete  3>acfe 

ber  grauen  unb  Sföäbdjcn.  3n  ken  Zeigen  bor  <St.  Antonio 
^aben  bie  2Bäfd)erinnen  bollauf  ju  tt)un,  benn  aud)  bie  ärmeren 

klaffen  erlauben  ficr)  bann  ben  2uru3,  geplättete,  toeifte  2Mfd)e  ju 

tragen,  beginnt  bod)  aud)  mit  (St.  Antonio  bie  (Sommerzeit,  bie 

„fixeren"  Monate  ber  Hellenen,  in  benen  faum  eine  äöolfe  ben 
Gimmel  trübt.  2lm  ?lbenb  bor  bem  geft  fie£)t  man  an  allen 

(Siefen  unb  (Snben  eilige  2öäfd)erinnen,  meiere  jene  geftfleiber  $u  ben 
Shmben  tragen.  £krfajfer  begegnete  einft  einer  folgen  gejd)äftigen 
2Bafd)frau,  roelcbe  mit  jdjneeweifeen  ̂ aefen  unb  SRöcfen  betaben 

baljercilte  unb  ben  SBegegncnbcn  mit  biefer  foftbaren  Saft  ftreifte.  — 
(Sie  hielt  im  ßaufe  an  unb  fagte  mit  bormurf  Gollern  SBlicf:  „D 

iperr,  bie  Söäfdje  ift  nod)  lebenbig!"  —  (Sie  moUte  jagen ,  bafe 
bicfelbe  nod)  roarm  bom  glätten  fei.  ©tc  (Sitte  miß,  bafe  fold)e 

feftlid)e  Sßäfdje  „lebenbig"  in3  §au3  fommt. 
2ltle  jene  (Gruppen  genannter  ßottofpieler  finb  SBetooljncr  ber 

fogenannten  23affi.  £>a3  Söort  93affo  ift  ein  fpejiftfdj  fübitatifd)e3 
SBort  unb  mirb  nur  bem  berftänblidj,  ber  bie  Bauart  ber  ipäufer 

fennt.  S)a§  fübltdje  £>au3  erinnert  infofern  an  bie  Käufer  ̂ 3om= 

peji'3,  als  e3  ben  geräumigen,  unbebeeften  §of  in  feiner  9ftitte 
bewahrt  §at  3>n  ken  §of  gelangt  man  burdj  ben  h°hen  ®^n= 
gang  unb  bom  §of  aus  fteigt  man  in  bie  (Stocfroerfe  fnnauf- 

©ic  gront  eines  folgen  ̂ pala^o  jeigt  aber  noch  anbere  Zfyüxcn 
unb  jebe  berfelben  führt  in  einen  $aum,  roeld)er  SBaffo,  b.  h- 

niebrig,  genannt  mirb.  $)ie  SBemoljner  folcher  9taume  ̂ ur  ebenen 

(Erbe,  alle  ben  niebrigen  (Stänben  angehörig,  haüen  a*f°  mit  bem 

£>aupteingang  eines  ̂ ßalajjo  nichts  $u  fchaffen.  3n  liefen  ̂ öcxY fi 
häuft,  mie  man  in  (Sübitalien  fagt,  ber  popolo  minuto,  ber  f leine 
Oanbroerfer,  2Bäfd)erinnen,  Glätterinnen,  93erfäufer  bon  Dbft,  ®e= 

müfe  u.  f.  m.    ©iefe  Wohnungen  fyabtn  ßuft  unb  ßid)t  nur 
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burdj  ihre  Sfulr,  finb  in  ben  älteren  Srabttetlen  meift  Räuber* 

hafte  Öo'djer,  unb  wer  Pompeji  fennt,  weift,  bafe  fold)e  §8affi  auch 
bort  gewöhnlich  waren  unb  bieielben  Bewohner  Ratten. 

Die  ̂ cwolmcr  ber  33aifi  fefjcn  natürlich  (Strafte  unb  ̂ uftftetg 
als  ir)r  Eigentum  an  unb  baS  geiamte  ßeben  folcher  Stänbe  fann 

man  bafycr  auf  ber  Strafte  beobachten. 
Söenn  ber  Süblänbcr  fein  fcftlid)eS  ßotto  spielt,  ift  er  mit 

ganzer  Seele  babä,  mag  ber  ®ewiun,  ben  foldje  ©nippen  auS= 
fegen,  auch  nod)  (o  gering  fein,  Stehen  mir  bei  einer  berfelbcn 
ftiG.  9ftan  beamtet  uns  Durchaus  nicht,  mimmelt  bodj  bie  Strafte 

oon  3ftenfd)en.  2öir  fyoxcn  ben  Ausrufer  ber  Hummern,  *c3  ift 
ein  etma  fünfzehnjähriger  Rnabc.  SIber  feltfam,  er  ruft  nidjt 

3a^len,  fonberu  SBortc.  5ßir  ̂ ören:  Morto  (ein  $oter),  unb 

fofort  bliefen  bie  Spieler  auf  ihre  tafeln,  benn  jeber  weift,  baft 

Morto  naa^  Smorfia  (fichc  Shp.  VIII)  bie  ga^l  17  ift.  (Sr 

ruft:  Spada  di  Genova  (Bezeichnung  eines  DolcfjcS)  unb  bie 

Kummer  41  ift  gemeint.  @r  ruft:  Popolo,  bcjfen  gewöhnliche 

3at)l  90  ift.  Der  jugenblidje  SuSrufcr  will  jeigen,  baft  er  bie 

Smorfia  auSwcnbig  weift!  —  ̂ Bisweilen  freilich  Derlangt  man, 
baft  er  3ah^cn  TUfe»  ocnu  °ie  Siebenjährigen  finb  in  ber  pt)tha= 

goräifchen  3a^lenP^totopr)ic  noch  nld)t  f^er-  Dft  hat  *>cr  ̂ et= 
faffer  bei  folgen  Spielgruppen  jene  jeltfamc  Söeife  beS  SluSrufcnS 

gehört,  unb  ficr)  immer  wieber  baoon  überjeugt,  welche  Popularität 

baS  genannte  Drafelbudj  befigt. 

2ln  einem  geftabenb  beS  oorigen  Sommers  befanb  ficr)  53er" 

faffer  in  ber  9?är}c  beS  uralten  (Sapuaner  %fyoxt§,  0)0  man  te3el= 

mäftig  einen  jener  SBorlefer  finbet,  welche  bem  armen  $8olf  9titter= 
gefliehten  erzählen,  auch  Slbfcfmitte  au»  SIrtoft  unb  £affo  oortragen. 

DaS  9Bolf  nennt  fie  Canta-storie ,  ©efchichtenfänger ,  unb  legtere 
finb  birefte  Nachfolger  jener  im  alten  $om  befannten  unb  be= 
liebten  ©rjähler,  welche  man  Fabulatores  nannte.  Söir  wiffen, 

baft  fogar  Slaijer  SluguftuS  fie  fcf)ä§te  unb  fich  ̂ weilen  üon  ihnen 

in  Schlaf  nicht  fingen,  fonbern  erzählen  liefe.  —  SBor 
bem  (Eapuaner  Zfyoz  alfo  fah  ich  oie  gewöhnliche  ®ruppe,  nämlich 

bie  8uhörer  auf  SBänfen  u.  f.  w.  fißenb,  unb  in  ber  TOtte  bet- 
raf elrunbe  ben  Canta-storie  beflamierenb,  für  welche  öeiftung 
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jeber  £)örer  $toei  (Sentcfimi  opfert,  £)id)t  babei  faf)  xa)  eine  ®ruppe 

jerlumpter,  grofeer  <Stra|enbuben,  an  ben  baneben  liegenben  Horben 
a\$  öumpenfammler  fcnntlid).  (@in  Lumpensammler  Reifet  auf 

ncapolitaniid)  II  Trovatore).  $)ie  ©trafeenbuben  lagerten  auf 

ber  (Erbe  unb  fpielteu  ßotto,  roobei  fie  ba£  benfbar  fdjmuftigfte 

(Spielroerfyeug  benußten.  ̂ Bieber  ̂ Örte  tdj  nidjt  8a^ßnr  fonbern 
SBÖrtcr  rufen  unb  r)abe  micf)  auc§  in  anberer  Söeife  überzeugt, 

bafe  bie  Kenntnis  ber  Drafeljarjlcn  audj  in  biefer  £)efe  be3  9ßol= 

fe3  aflgemein  ift.    £)ieroon  nod)  biefeS  SBeifpiel: 

$Bor  einigen  2öod)en  paffierte  SBerfaffer  ba3  gtfdjerquartier 

<St.  Sucia.  $öer  totffen  null,  tote  e§  bort  r)eut$utage  ausfielt, 
ber  lefe  bie  ̂ Briefe,  roeld)e  ®oetfje  oor  ̂ unbert  3a^ren  aus  Neapel 

fjeimtoärtS  fanbte.  @3  §at  fic^  in  biefer  langen  Qtit  nid)t3  üer= 
änbert,  unb  roa3  idj  beridjte,  Ijat  ftd)  fidjerltdj  aud)  fd)on  oor 

tyunbert  3af)ren  ̂ getragen.  $Iu3  einer  ber  bortigen  engen  ©trafen 
ertönte  rotlbe3  ®efd)rei,  Söciberftimmen ,  TOmnerftimmen ,  in  ben 

Spüren,  auf  ben  SBalfonen,  oon  oben  unb  unten  fdjrieen  unb 

brüllten  bie  Stimmen  burdjeinanber ,  beren  3n$aber  m*t  lciben= 

fd)aftlid)er  £eilnar)me  einem  Kampfe  folgten,  ben  jtoei  robufte 

güdjerroeiber  miteinanber  au3fod)ten.  Söer  foldje  (Sccne  $um 
erfienmale  fiefjt,  fann  fid)  bc3  ®rauen§  nid)t  erwehren.  $3er$errte 

®efia)t3$üge,  $erriffcne  Kleiber,  auögcrtffcncg  §aar,  jerfraftte  blu- 
tige fangen,  blinbe  SBut,  tötlidjcr  ipafe  in  ben  lugen,  genug 

«in  ̂ ampf  auf  &ob  unb  Öeben.  2Ber  toeife,  tote  biefer  ̂ arnpf 

geenbet  rjätte,  nxnn  nid)t  bie  ̂ ßoli$ei,  mit  SRippenftöfeen  SBafjn 

bredjenb,  fidj  jroifdjen  bie  Söcibcr  gebrängt  unb  biefelben  getoalt= 
jam  getrennt  Ijätte. 

£)te  3Ränner  ber  öffentlichen  <Sid)err)eit  fugten  bie  3Bütenben 

ju  beruhigen,  aber  ba3  ernrieS  fid)  als  ein  fdjroereS  SBerf.  „2öa3M, 
tief  bie  eine  mit  Reiferer  (Stimme,  „biefer  foU  id)  unrecht  get(;an 

f)aben,  roenn  id)  ifyr  ba3  ©efid)t  ̂ erfra^tc?  (Sie  r)at  mid)  78  ge= 

fdjolten!  £)iefe  — "  unb  auf3  neue  oerfudjte  fie,  auf  ifjre  geinbm 
einzubringen.         §atte  genug  gefeljen  unb  ging  oon  bannen. 

lifo  ein  blutiger  (Streit  roegen  einer 
2öir  fennen  ba3  mi)fteriö|e  SBefen  ber  leiteten  unb  roiffen 

bereits,  bafe  bie  Neapolitaner  bem  ̂ t^agoraS  fmlbigen,  ber 
Zrebe,  £>a8  £eibentum  in  ber  röm.  Ätr$e.  13 



194 (SlftcS  Äapitet. 

bcfanntlidj  in  Sübitalien  lebte.  £)ier  weife  jebcS  Stinb,  bafe  5.  53. 
ein  ®ciftcsfrantct  bie  3ahl  22  bebeutet,  b.  h-  wenn  mir  ein  foU 

d)ct  auf  ber  Strafec  begegnet,  faun  ich  22  als  eine  gute  ßotto= 
jatjt  betrauten,  id)  fann  aber  auch,  wie  in  Neapel  oft  geflieht, 

jemanben  mit  biefer  3a^l  igelten  unb  t^m  jutufen :  „VeDtidue!" 
£>aS  ift  cbenfo  idUinun,  als  wenn  id)  ihm  fagc:  „Tu  sei  pazzo"r 
bu  bift  ein  SRarr.  3cgt  haben  wir  bat  Ausruf  erflärt:  „©u 

bift  78",  fönneu  aber  an  biefet  (©teile  unmöglich  baS  Sd)impf= 
wort  roiebergeben,  weldjeS  mit  jener  3abl  gemeint  ift.  £>ie 
Sd)impfwörter  uub  Scbunpfrebeu  SübitalicnS  finb  grauenhaft, 

finb  Don  einer  (Gemeinheit,  bie  alles  nad)  beutfcfjen  gegriffen  X)enf= 
bare  weit  ubetfteigt.  9iur  ein  93eüpicl  eines  gludjes:  „9J?ögcn 

bie  punbe  bie  Seele  bemer  sDtutter  fveffen!"  —  ©iefet  glud)  ift 
einer  ber  gelmbeften.    ©ic  meiften  laßen  fid)  nicht  überfein. 

Söcuu  wir  aus  biefer  Dorljanbcncit  grünblid)cn  53cfauutjd)aft 

mit  ber  Smorfia  auf  bie  allgemeine  Spiellcibenfcbaft  fd)ticfeeu,  fo 

ift  biefer  Sd)lufe  üoüfommeu  berechtigt.  ©lücflid)e  Qafycn  tür  baS 

Sotto  $u  finben,  fei  es  burd)  eigene  Schlauheit,  fei  es  burct)  §ilfe 

eine»  ßunbigen,  alfo  eines  Stififtito  ober  (Eabbalifta,  ift  jebcS  ̂ ea= 
politanerS  wöchentliche  (SJeiftesarbeit.  $at  er  nicht  bie  Littel  für 

baS  große  Spiel  (Staatslotto),  fo  winft  baS  f leine  «Spiel,  il 
giuoco  piecolo. 

Sichft  bu  bort  jene  ftattlidje  Equipage  mit  ben  ftotjen  hoffen? 

S?utfd)er  unb  Liener  in  ßioree  unb  im  Söagen  ein  elegant  gcflei= 
beter  £)err,  ber  oornerjm  einen  ju  gufe  ger)enben  S3efannten  grüfet. 

£)icfer  £)crr  hat  feine  —  Vergangenheit,  Sagen  unb  Stoffe  haben 
ihre  ©ejehichte  unb  beibcS  läfet  fich  in  ben  Sa$  jufammenfajfen : 

£)er  Sftann  ift  burd)  baS  t leine  (Spiel  reich  geworben  unb 

§war  fo,  baß  er  nicht  felbft  im  Spiel  gewann,  fonbern  anbere  ge= 

Winnen  liefe.  —  $>aS  ftingt  feltfam  unb  ber  öefer  hält  jenen 
§)errn  ficherlich  für  einen  SBiebermann. 

2Bir  befinben  uns  im  St.  ̂ arlotfjeater.  Söclcher  ®lan$,  welche 

bracht.  9Jcan  führt  ̂ cutc  ein  neues  fallet  auf,  genannt  9cero, 

aber  baS  ̂ ublifum  intereffiert  fich  wenig  für  biefen  £i)rannen, 

Diel  weniger,  als  bieS  im  3ahre  63  gefchah,  wo  bekanntlich  9cero 

in  höchfteigener  ̂ ßerjon  auf  bem  ̂ ^cater      Neapel  auftrat  unb> 
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großen  SSeifatt  erntete.  SieE)ft  bu  bort  in  jener  Soge  eine  auf= 

falknb  gefleibetc  £)ame?  $8or  jeljn  3a£)rcn  begann  fie  als  ein= 

trägltdjeS  ®efd)äft  „£>aS  f leine  Spiet",  ein  gutes  ®ejd)äft,  etwas 
bornenreidj  $war,  ntd)t  frei  ton  fleinen  Unanner}mlirf)feiten  unb 

3wifd)enräüen,  aber  bod)  fet)r  gut.  2öie  fönnte  fie  fonft  baS  ®e= 
fdjmeibe  unb  bie  öoge  im  £§eater  bellen?    9ftan  crjä§lt  fidj 

jwar,  ba§  bodj  wo^u  bie  alten  ®eftf)id)ten,  bie  finb 
längft  oergeffen.  ßaffen  wir  fie  unb  bemühen  uns,  bem  Söefen 

beS  Giuoco  piccolo  auf  ben  ©runb  ̂ u  fommen. 

2öir  finb  3ur  «Stelle.  (Sine  fdjmale  ©äffe,  burdj  biefelbe  in 
einen  bunflcn  £of,  eine  Steintreppe  aufwärts,  beren  SDunfelfjeit 

uns  nötigt,  ein  SÖadjSfer^en  anjujünben,  fo  gelangen  mir  an 

eine  t>erfd)l  offene  £§ür.  Shif  unfer  Steden  öffnet  fiä)  oiefe  unb 

—  eine  3ftacbetf)fdje  £>ere  ftet)t  üor  uns,  eine  Un^olbm,  eine 

Un^eitfct)tüefter.  —  Sie  fielet  uns  mit  ftedjenben  klugen  an  unb 

fragt:  „2$aS  wollt  ir)r?"  —  Unfere  bünbige  Antwort  lautet: 

„Numeri"  (Hummern).  Sic  winft  uns  ju  folgen,  unb  bur$ 
mehrere  fdmutfcige,  t)albbunfle  ®cmäd)er  gelangen  wir  enblid)  in 
ein  fletneS  3intmet,  in  wclajem  wir  aujjer  einem  alten  £ifd)  unb 

einem  bito  Stut)l  nid)ts  weiter  erblicfcn,  als  auf  legterem  einen 

grauhaarigen  Wann,  fowie  oor  ir)m  ein  aufgefangenes  $8udj. 
2öir  legen  $wet  Kupfermünzen  auf  ben  %i\a)  unb  jagen:  „23,  48, 

52".  $>er  Wann  f  abreibt  bie  Hummern  in  fein  93ua),  bet}äubigt 
uns  einen  fd)mußigen,  mit  eben  bicfen  Hummern  befdjrtebenen 

Settel  unb  jünbet  bann  feine  fleine  Tonpfeife  an.  Unfer  ®e= 
fdjäft  ift  erlebigt,  wir  fet)ren  §urücf  unb  legen  in  bie  magere 

ipanb  jener  alten  £ere  als  £rinfgclb  eine  fleine  Kupfermünze.  — 

„^anfe,  mein  §err,  mögen  eure  üftummem  glücflid)  fein." 
Obgenanntcr  93iebermann  betreibt  baS  fogenannte  „fleine 

Spiel",  weites  bei  t)or)er  Strafe  oerboten  ift.  £)iefe  2lbart 
beS  SottoiptelS  giebt  aud)  bem  Slrmfter.  ®e(egenf)eit,  bem  „©lüefe 

bie  £>anb  ju  bieten".  @S  genügen  oort  $wei  Solbi,  um  ̂ um= 
mern  $u  erlangen,  ferner  fann  man  bort  folcfje  nod)  in  ber  legten 
Stunbe  cor  ber  3ie§un3>  ̂ enn  bie  Staatslottobuben  gefdjloffen 

finb,  befeften,  enblidj  §at  ber  glücflia)e  Gewinner  feinen  ̂ lb§ug 

oom  gewonnenen  (Selbe  $u  erleiben.    3>ener  53iebermann,  welker 

13* 



196 elftes  flautet. 

ba3  f  leine  (Spiet  betreibt,  läfet  biejenigen  Hummern  gelten,  meiere 

beim  ©taatölotto  a>öc^cntlidt)  exogen  werben  ($ap.  VIII),  5ahlt, 
weit  bet  dsinfa^  fo  gering  ift,  feine  grofeen  (Gewinne,  nimmt  aber 
biet  ®elb  ein,  benn  £mnberte  unb  £aujenbe  wenben  fid)  an  il)n, 

um  mit  wenig  3Jcun$e  einen  immerhin  für  fie  großen  (Gewinn  §u 
erzielen.  2öa3  biefe  taufenbe  oon  armen  ßeuten  jenem  verbotenen 

ßotto  jaulen,  gcr)t  natürlich  bem  ©taatslotto  üerloren,  unb  barum 

wirb  eifrig  auf  biejenigen  gefaljnbet,  meldte  ba3  Giuoco  piecolo 
betreiben. 

Jener  grauhaarige  Wann,  bet  un3  ootl)in  ben  SRummcr$ettel 

gab,  ift  nun  feinc3weg3  immer  ber  eigentliche  ®efd)äft3inhaber, 

ftefjt  uielmc^r  al3  Slgent  im  ©ienfte  eine3  höheren  £)crrn,  eines 

„^ßabrone",  welker  ba3  nötige  Kapital  befiftt,  um  fold)'  menfdjcn= 
freunblid)e3  Unternehmen  ui8  Öeben  ju  rufen.  9<id)t  feiten  §at 

biefer  biebere  9Jccnfchenfrcunb  mehrere  Agenten,  welche  in  t>erfcr)te= 

benen  teilen  ber  ©tabt  ihre  3Rc%c  auswerfen.  £>a  c$  tüele  $a= 
broni  giebt,  giebt  e3  natürlia)  noch  mer)r  Agenten.  93t3meilen  ift 
c3  aud)  ber  ̂ 3abrone  felbft,  tüelefjer  bie  Hummern  aufteilt  unb 

babei  be£  feften  @Hauben3  lebt,  bafe  er  nach  einigen  fahren  *m= 
ftanbe  fein  wirb,  feine  Agenten  für  ficr)  arbeiten  ju  lajfen.  tiefer 

üöiebermann  nämlich  befafe  cüelleid)t  einen  fleinen  Söurftlaben,  ge= 
wann  einige  hunbert  2ixt  im  ßotto  unb  grünbete  fofort  mit  biefem 

Kapital  ba§  ©ejdjäft  be3  Giuoco  piecolo.  —  £)ie£  lufratiüe  ®e= 
id)äft  hat  natürlid),  rote  fd)on  bemerft,  feine  ®d)attenjeiten,  er= 
forbert  8d)laut)eit  unb  9Sorfid)t,  benn  e3  fönnte  eiue3  £agc3 

pajfieren,  bafe  fein  gefamteS  (Eomptoir  mit  bem  Snljaber,  bem 

(Selb,  ben  S3üa)ern  fonftejiert  wirb.  Sllfo  üorfid)tig!  3U  oen* 

@nbe  »erben  bie  un§ugänglid)ften  ©djlupfrüinfet  erwählt,  wahre 

gud)3=  unb  S)adj3l)öl)len ,  bie  fo  eingerichtet  finb,  bafe  ber  23e= 
treffenbe  noch  rechtzeitig  gewarnt  werben  fann,  fowie  fta)  etwas 

SBerbädjtigeS  naht.  Jene  §W  welche  wir  bor^in  fennen  lernten, 
fennt  ihre  Aufgabe,  ̂ lufeerbem  wirb  bie  Umgegenb  bewacht. 

Söeiber  ber  5Ract)barfct)aft  üerfefjen  biefen  Soften  unb  in  zahlreichen 

gäHen  gelingt  e3,  ber  $oli$ei  ju  entgehen.  2lber  nicht  immer. 

Oft  genug  tieft  man,  fyute  gelaug  e§,  mehrere  Agenten  be3  fleinen 

®ptel£  feft^unehmen.  —  3n  ̂ en  nteiften  fällen  haben  nun  unfere 
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genannnten  Agenten  wicber  ihre  Unteragentcn ,  meiere  ba3  üfteft 
immer  weiter  auSfpannen.  3ebc§  Ctuartier,  faft  jebc  8trafee  in 

ber  SUtftabt  ift  mit  biefen  Kreaturen  beglüeft.  3n  *>en  weiften 

gallen  }inb  e§  Söeiber,  weld)e  fdjon  wegen  ihrer  Reibung  beffer 

imftanbe  finb,  ba3  „Sftegifter",  welches  fic  bei  fid)  tragen,  §u  t>er= 
fteefen.  £)iefe  gehen  burd)  bie  @trafee,  treten  in  bie  §öfe,  in  bie 

6acfgajfen,  wo  e3  jcbeSmat  oon  5Renfd)en  wimmelt,  nnb  überall 

fud)en  fie  ihre  Hummern  anzubringen.  SBerfaffer  |at  mit  feinen 

eigenen  klugen  gefehen,  baß  btcS  in  einer  Rirdje  gefebah. 
Um  bicS  Söcib  ber  Sßolijei  Oermten,  genügte  ein  SBort, 

ein  Sötnf,  aber  niemanb  fällt  e3  ein,  folcf)'  fchwar^en  SBerrat  $u 
üben,  beim  ba3  SBolf  jte|t  in  folgen  Agenten  feine  Sßo^lt^äter 

nnb  hält  an  inefem  Glauben  aud)  bann  feft,  wenn  ba$  fmblidje 

gutrauen  getäufd)t  wirb.  fann  ja  nämlich  bem  ̂ ßabrone  ba3 

3Mhenr  paffieren,  baß  bie  bei  ihm  ©pielenben  in  großartiger 

Söeife  gewinnen,  fo  baß  bie  3ahlun9  f^ne  Gräfte  überfteigt.  2öa3 

nun1?    ©eltfame  grage.  §8iebermann  fd)lägt  einen  nid)t 
mehr  ungewöhnlichen  2Beg  ein  —  er  benuftt  bie  &arnfappe  be3 
(©icgfrtcb  unb  wirb  unfid)tbar.  £)ie  freubeftrafjlenben  Gewinner 

eilen  in  ben  Schlupf  winfel,  um  3a^un5  $u  erhalten,  aber  ba§ 

SRcft  ift  leer.  —  Shir^er  ©chmer^,  wütenbeS  @d)impfen,  fürd)ter= 
Hdjc  Drohungen,  bann  aber  tffs  ftill,  benn  fofort  öffnen  fid)  ja 
anbere  gud)öhöhleu  unb  alles  gefyt  wieber  feinen  gewöhnlichen 

®ang.  9ieuc3  ßutrauen  ̂ u  einem  anberen,  neue  Hoffnung,  neneS 

©piel!  ©eftern  §at  5.  33.  bie  $>onna  Gabriele  Hummern  fol= 

sortiert.  l)eute  bie  $)onna  Sßincenja,  le^tcre  tljut  bieg  als  9ceben= 
gcfd)äft.  2113  £auptgefd)äft  betreibt  fie  nämlich  ba3  grifieren,  fie 

ift  nämlich,  —  fo  möchten  wir  fie  nennen:  93olf3=§)aarfrifeurtn, 
im  ©ialeft:  La  Capera  genannt.  ®ic  frifiert  alfo,  namentlich 

am  Sonntag,  ober  t>or  ̂ o^cn  gefttagen  bie  Söetbet  ihres  Duar= 

ticr*  auf  offener  (straße.  giebt  ihr  bafür  eine  fleine  Rupfer= 
mün^e,  aber  bei  biefer  Gelegenheit  werben  wichtige  £)inge  oer= 
hanbclt,  oor  allen  fingen  Hummern,  immer  Hummern.  3n  ber 

nächften  ©traße  ift  geftern  Slbenb  au3  (giferfuebt  eine  Sftorbthat 

gesehen,  Kummer  17,  231ut  floß,  Kummer  21,  ber  9Jc*örber 
brannte  einen  Dolo),  Kummer  41.    Abgemacht,  —  bod)  nein, 
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bie  Sadje  Itcfee  fid)  nod)  überlegen;  benn  Diel  SBolf  ftrömte  ju= 
fammen,  alfo  ob  mir  Kummer  90  mitnehmen  1  ©abei  tyat  bie 

(Earmela,  eine  Sdjutjflirf ergematylin ,  bie  bort  oor  ber  Zt)ür  mit 

ber  faljdjen  §aarfled)tc ,  einen  Zraum  gehabt.  @ie  jafy  einen 

Zoten,  Kummer  46,  ber  Zote  meinte  (! !),  SRummet  65.  Sllfo 

ob  man  nid)t  biefe  beiben  Qafykn  meinen  foütc?  —  3Ba3  ift  ba3 
ba  brüben?  ©ine  milbc  ijagb  öon  SBuben  hinter  einer  armen 

Statte.  Sdmeü  eine  Kummer  notiert!  —  Sßie  gcfyt'3  ber  (leinen 
gilomela,  ber  glicffd)ncibcrtod)ter?  Sie  ift  plöfclta)  erfranft. 

2Ba3?  2öie?  Schnell  Summern  notiert.  Sie  t)attc  einen 

SMifanfaü?  Kummer!  —  —  ©i«  ©onna  $JRaria  ba  brüben 

tyat  fürjlia)  it)rcn  9Jiann  Derloren,  er  (;at  üjt  Dtet  Rinber  §inter= 

laffen,  oon  ber  Butter  bie  inet  „Slrcaturen"  genannt.  2lber  ber 
Storni  rjattc  feine  grau  bod)  lieb,  fcfyr  lieb,  unb  bemieS  bie$  ba= 
burdj,  baß  er  ifyr  im  Zraum  erfaßten  unb  il)t  brei  Hummern 

nannte,  fic  bat  gcjpielt,  obgleid)  jte  fid)  bie  jtoct  fleinen  SKünjen 

für  ba3  Spiel  leiten  mußte,  unb  §at  ̂ manjig  2irc  gewonnen. 

Sel)t  tyr'3,  baß  bie  Zräume  rca)t  fyaben?  ©as  unb  Dielet  anbere 

bilbet  ben  gnfyalt  ̂ cr  Straßenberatung,  unb  fo  gefyt'S  bort  tag= 
täglidt)  ju. 

Rubere  bagegen  fyaben  i^te  fcftfte^enben  SRummctn,  meld)c  fic 

jebe  2Sod)e  befegen,  überzeugt,  baß  fie  enblict)  ©lücf  bringen 

muffen.  SBismeilen  finb  biefe  Hummern  ein  (Srbc  com  (ikoßoater 
ober  oon  ber  (Großmutter,  bismeilcn  ein  Heiligtum,  meldjcö  biefer 

ober  jener  3Könd)  oerraten  Ijat.  ©3  wirb  alfo  immer  baefetbe 

gcjpiclt,  uuerfd)ütterlid) ,  benn  enolid)  muffen  biefe  Hummern  fjer= 

auSfommcn  unb  all'  bie  frönen  ©inge  bringen,  meiere  man  er= 
träumt  unb  nie  nie  erlangt! 

3um  fleinen  Spiel  muffen  mir  nun  nod)  aü'  bie  fleinen  ($Hücfe= 
fpiele  redwen,  meiere  tagtäglia)  auf  ber  Straße  betrieben  werben, 

geben  SRontag  unb  jeben  greitag  ift  neben  bem  3^olart)or  ein 

^leibermarft  (8ap.  X),  mo  alte  Söarc  unter  cntfeßlid)cm  ßärm 

t>erfct)act)ert  wirb,  ©a  mirb  audj  atXe^  ©rbenfliaje  üerloft,  (£tnfaß 

ift  ein,  jmei,  fünf  ©entefimi,  ©eminn  oieÜeid)t  ein  alter  $ut,  ein 

abgefegter  Sdmt;  u.  f.  m.  ©ort  ftcbjt  ein  3utf^rcarenoetfaufer, 
ber  feine  füfeen  SBonbonS  oor  ben  Stugen  bc3  $ublifum3  mit 
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fcbmuftigen  pänben  bereitet.  —  Wit  lüfternen  SBücfen  fteht  btc 
©trafeenjugenb  untrer.  (Stnfaß  nur  ein  @enrefimo,  (Gewinn  ein 

Bonbon  oon  §inger=  ober  ipanblänge.  93or  3öeihnad)t  treiben 
dauern  groföe  (Sparen  oon  Bruthennen  unb  ipälmen  unb  teilen 

in  ben  «Strafen  Sümmern  aus,  benn  bie  Xiere  jum  SBett)= 
nachtSfdjmaufc  beftimmt,  werben  oerfpielt.  EM  bieS  Heine  @piel 

ift  »erboten,  aber  wie  träte  es  möglich,  bieS  hebern?  — 
@S  ift  bie  ßetbenfd)aft  beS  Golfes  unb  lefctereS  ift  ben  Kin= 
bern  g(eict) ,  meiere  befanntlict)  am  liebften  baS  tfnin,  was  ihnen 
verboten  ift. 

23ei  heftigem  Siegen  unb  mit  oorgehaltenem  Sftegenfdnrm  rannte 

SBerrafjer  eines  %agcS  mit  ̂ aftigem  ©dt)ritt  gegen  ben  gleichfalls 

oorgeftreeften  Sftegenfdjtrm  einer  alten  grau.  *piö$lidje3  beiberfeitigeS 
(©tillftehen,  eine  fur^e  (Sntfdmlbigung ,  bann  35kiterget)en.  $lög= 
Udt)  füllte  id)  mid)  beim  *Rocf  feftgchalten  unb  fafj  girrtet  mir  bie 
atemlofe  Elite,  bie  mid)  mit  bor  frcunblid)ften  Vierte  fragte:  £>err, 

wollt  Hummern  wifjen'?    3>d)  oerftanb  fie  anfangt  nicht, 
bis  mir  enblid)  ein  2id)t  barüber  aufging,  bafe  eS  fid)  ̂ ier  um 

ßottonummern  ^anble.  $>aS  3ufammenfI06en  mit  ben  ©firmen 

bei  ftrömenbem  Stegen  um  bie  unb  bie  Ufir  §atte  jene  Eilte  fofort 

in  3ah*cn  umgeie^t.  §ätte  id)  bie  (Gelegenheit  benuftt  unb  bie 

Hummern  ber  Eliten  jur  ßottobanf  gebracht,  fo  befäfee  id)  natür= 

Ud)  wentgftcnS  eine  ̂ albe  Million,  traurigen  §BlitfeS  unb  mit 

ftarfem  $opffd)ütteln  ging  jene  oon  bannen,  als  ihre  ̂ilfretdje 
§anb  banfenb  abgelehnt  würbe. 

Kürzlich  ftürjte  fid)  jemanb  im  gieberwahnfinn  aus  bem  genfter 

auf  bie  ©trafec  unb  faub  augenblicflid)  ben  Stob.  $)aS  war  ein 

SBegcbniS  für  Sotto^a^len.  Söenn  $ferbe  burdjgehen,  wenn  3Ser= 
bredjer  ergriffen  werben,  wenn  aus  @iferfud)t,  wie  häufig,  3Rorbe 

gesehen,  ober  wenn,  wie  fe^r  gewöhnlich,  ™  jornmütiger  ßieb= 

fjaber  fid)  an  feiner  treulofen  beliebten  baburdj  rä'djt,  bafe  er  ihr 
jugenblidjeS  Elngefidjt  burd)  einen  Duerfa)nitt  mit  bem  Stafirmeffer 

grünblid)  oerunftaltet,  fo  finb  bieS  höchft  bebeutfame  (Sreignijfe, 

wobura)  ipunberte  unb  Üaufenbe  fid)  üeranlafet  füllen,  fpornftreid)S 

jur  Öottobanf  ju  laufen.  Söie  bei  uns  bie  ftinber  es  für  @§ren= 

fad)e  halten,  in  ber  ©dmle  ben  Katechismus  0u  lernen,  fo  ftol= 



200 elftes  fiapüel. 

gieren  bie  ftinber  bc3  SBolfc»  im  ©üben  mit  it)rcr  Kenntnis  ber 
©morfia. 

©o  lange  nod)  bor  erft  1889  abgeschaffte  Campo  santo  vecchio 

(l'idjc  £ap.  X),  bor  ber  Porta  capuana  emittierte,  §at  33erfajfer 
wicbcrholt  in  ber  SRä'ljc  bc£  genannten  folct)c  gefehen,  reelle  bort 
Dratel  matten,  um  fie  für  ba3  t leine  ©piel  ju  benufcen. 

SKan  flieg  ben  gatjrweg  im  3^5^  aufwärts,  um  ju  jenem 

fd)mad)DOÜen  SKaum  genannten  gricbhofS  ju  gelangen  unb  fanb 

namentlich  gegen  ©onntag  Slbcnb  am  SRanb  be3  2öcgc3  alte 

Söeibcr  freien  unb  figen.  $>ie  meiften  fdnenen  ihren  ®ebanfcn 

Eingegeben,  nur  fpätcr,  wenn  alles  oorbei  war,  bilbeten  fid)  ©ruppen, 

in  beneu  man  bie  Crafelgebanfen  auetaufdtjtc  unb  in  folrfjcr  Unter= 
Haltung  ̂ ciinfc^rte.  3cnc  Söciber  arteten  auf  bie  gegen  2lbeub 

eingebrachten  £otcn.  SDort  trägt  ein  jcrlumptcr  SJcenfd)  einen 

clcnccn,  rohen  ©arg  auf  bem  §aupt,  fort  fommt  einer  mit  einer 

©djadjtel,  bort  fommt  ein  Sßagen  au3  einem  ber  großen  £>o- 

fpitä'lcr.  £ic  alten  Söeiber  erfnnbigen  fia}  nad)  bem  3>nhalt  *>er 
©arge,  nad)  ben  Sauren  oer  £oten,  ihtcm  ©taube,  ihrer  Shanf- 
heit.  $113  e3  noch  icocm  erlaubt  war,  bem  Begräbnis  foletjer 

3lrmenlcict)en  beizuwohnen  *),  beobachteten  biefc  Sßeiber  bie  Jotcn, 

che  man  fie  in  bie  £icfe  befötberte  unb  „fombinierten"  au£ 
allerlei  Beobachtung  Drafeljaljlcn,  um  fie  bann  beim  Giuoco 

piecolo  ju  oerroenben.  3-  93-  &a3:  7  (Saturn  be3  %age$), 

3ahl  ber  Seichen:  30,  3a*H  ber  an  «ßoefen  ©eftorbenen:  20, 
äöcincnbe  Mütter:  24  u.  f.  w.  Berfaffer  faf),  wie  eines  2lbenb£ 

einer  biejer  ©argträger  beim  ©träufeln  feine  Saft  fallen  liefe, 

wobei  ber  elenbe  ©arg  jerbrad).  £>ie3  (Ereignis  bot  ben  orafeln= 
ben  äöetbern  eine  willkommene  ©elegenheit,  glücf liehe  3a^len  5U 

erhafdjen. 

$ln  ber  ©trafee  befanb  fid)  eines  jener  nach  r)eibnifcf)er  ©itte 

angebrachten  ©trafeenheiligtümer,  beftehenb  in  einem  fd)lechten  3Jca= 
bonnenbilbe  hinter  (§HaS,  bon  einem  ©iebcl  überbaut.  Oft  fal) 

Berfaffer,  wie  jene  Leiber  nach  bollbrachter  Drafelarbeit  oor 

*)  2)iefe  SrtaubniS  ttarb  erft  1880  befattgt,  aber  Strinfgetbcr  toer* 
motten  atteS. 
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bicfem  Silbe  fnteetcn,  um  ber  SJtobonna  in  £)infid)t  ber  Numeri 

it)re  §er$en3ttHmfdje  vorzutragen. 
©o  oft  ein  befonbere3  (Ereignis  eintritt,  rjätt  aud)  ber  Giuoco 

piccolo  golbene  (Ernte.  £)a§  gejd)ar)  5.  93.  cor  jroei  Safjten,  al§ 

fid)  ba3  ©erüdjt  Verbreitete,  man  r)abc  bic  Reliquien  be3  gra 

sßelofio  entbecft.  93i3  bafyin  tjatte  natürlich  feine  (Seele  biefen 
§croen  gefannt,  aber  in  wenigen  Jagen  »ufere  jeber  von  tr)m  unb 

bie  SRütter  erjagten  ben  ̂ inbern  von  bem  genannten,  ber  als 

Shnbibat  be§  ©anto-2,ttcl§  bejeicrjnet  mürbe.  $lud)  mürben  §Bto= 
grapljieen  be3  ̂ eiligen  Verfauft,  Rapier  fd)lcd)t,  £>rucf  nod)  fd)ted)ter, 

*ßrei§  fünf  (Eent,  baju  ein  Silo  be3  $elofio.  £>ie  £>unbertc  ber 
umtjereilenben  3^tung^l)änb(cr,  in  ©übitalien  ©iornalifti  genannt, 

riefen  auf  ber  (Strafe:  La  vita  di  S.  Pelosio!  2tu3  biefem 

Süd)lein  erfuhr  man,  bafe  ein  gemtffer  ̂ ßaöquale  SDcaurieüo  jene 

(Meine  infolge  eines  JraumeS  entbecft  §a&e.  £>er  £)eilige  fei 

il)m  im  Jraum  erfct)tenen  unb  rjabe  U)m  ba3  Stadtgraben  an  be= 

ftimmter  ©teile  befohlen,  unb  infolge  beffen  fei  *ßa3quale,  ein  be= 
fannter  Söeinljänbler,  in  ben  Sefift  jener  Reliquien  gelangt.  3roeifelt 
jcmanb  an  ber  2Bar;rr)eit  biefeS  Serielles  ̂   (Einen  folgen  machen 

mir  aufmcrffam  auf  bie  £l)atfacrje,  bafe  fcrjon  vor  Dielen,  vielen 

Imnbert  Sagten  fold)e  £raumgefd)td)te  fid)  ̂ getragen  tjat.  Hd)illeu3 

rufyte  in  einer  ambrofijcrjen  9cad)t  am  SJicereSufer  Otta^  23,  63), 

als  ifjm  ein  Jraum  juteil  roarb. 

„Scfco  fam  bie  ©eele  be$  iammerüoü'en  *ßatroffa8, 
2i§nUd)  an  ©röft'  unb  ©eftalt  unb  lieblichen  klugen  u)m  fel&er, 
3Iud)  an  Stimme,  tüte  jener  ben  2ei6  mit  Kleibern  umfüllet/' 

Sßenn  bem  ̂ Ld^tUeuS  fein  greunb  spatrofluS  erfdjeinen  tonnte, 

warum  bann  nid)t  §ra  Sßelofio  bem  2öeinr)ä'nblct  ©on  ̂ paequale? 
Sftatürlid)  trug  ber  erftere  fein  SRöndjsHeib  unb  ̂ ßaSquale  ernannte 

Um  auf  ber  Stelle,  obgtctd)  jener  Wond)  fdjon  vor  Rimbert  Saljren 

geftorben  mar.  —  (Er  tjatte  eine  äljnlidjc  Sitte  mic  sßatrofloä,  viel= 
leta)t  wollte  er  aud)  fid)  nur  in  (Erinnerung  bringen,  backte  viel= 
leidet  gar  an  bic  (El)rc  beS  ©anto.  £>on  ̂ aSquale  alfo  t)atte  bie 

Reliquien  entbecft,  t)atte  fofort  aber  aud)  bieS  Drafel  benutzt  unb 

bic  entfpreebenben  3^len  im  £otto  beferst,  alfo:  ̂ eiliger,  Sfrtott)en, 
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Xxaum,  SahrcStag,  Hilter  beS  ̂ clofio,  —  unb  mit  £>ilfe  beS  le$= 
tcren  einen  Xerno  geroonnen. 

@o  las  man  in  jenem  93üd)letn  unb  Ic^tereS  trug  als  Über= 
fttjrift:  Spielt  8,  17,  65,  4,  68. 

SBir  bemerfen,  bafe  gra  $e(ofto  fdjon  früher  bklfeittg  einen 

RultuS  ̂ atte  unb  bafe  bic  päpftlid)e  Shirie  am  12.  (September  1881 

barüber  berhaubcln  anfing,  ob  biefer  naturroüchfige  ©ante  regel- 

recht mit  btefem  (Ehrentitel  ju  berfehen  fei.  $>aS  SBolf  wartet 
natürlich  baS  Gsnbc  biefer  Beratung  nicht  ab,  unb  §at  man  fd)on 

mchrcremale  üon  gra  ̂ clcfio  Drafelnummcrn  erbeten  unb  erhalten. 

Slud)  ber  giuoco  piecolo  |at  babei  gute  ©cfd)äfte  gemalt. 

Dft  finb  bie  S3anf^altcr  beS  flcincn  (Spieles  aud)  t)ie(gepriefene 
Drafclbcuter  unb  ÜraumauSlcgcr,  roeshalb  bic  Klienten  fief)  borljer 

mit  ihnen  barüber  beraten,  roaS  für  3^hIcn  man  5U  nehmen  fyaDe- 

SBdrc  ber  giuoco  piecolo  erlaubt,  fo  roürbcn  biefc  sJ?ad)tbögel  fief)  in 
£agbögel  berroanbcln  unb  ihr  ®dd)äft  ebenfo  unter  freiem  Gimmel 

betreiben  roie  bie  Jraumbeutcr  in  Althen,  rocldjc  am  $)catft  einen 

ebenfo  ftabilen  *|$laft  fyatten  rote  5.  SB.  ein  Kaufmann  an  ber  SSörfe. 
Söärc  ber  giuoco  piecolo  nicht  verboten,  [0  roürbe  man  biefe  $3anf= 

haltcr  ebenfo  unter  freiem  ipimmel  finben  roie  bie  öffentlichen  53rief= 

fehreiber,  »eiche  an  zahlreichen  (©teilen  Neapels  bem  ̂ 3ubliEum  ihre 

geber  anbieten,  ober  roie  bic  ®arfücf)ler,  beren  (Speifen  an  £mn= 
berten  bon  (©teilen  bampfen,  nicht  immer  ben  Üftafen  erfreulich- 

3c$t  finb  fie,  roie  gejagt,  gcjroungen,  fia)  in  ihren  ̂ achShöhlen 

ju  berbergen.  £ort  aber  finbet  jeber,  roaS  er  für  feinen  Dtafel* 
bebavf  nötig  hat,  obenan  natürlich  bic  Smorfia,  alte  unb  neue, 

boUftcinbige  unb  unboüftänbige  Ausgaben,  aber  noch  anberc  Schriften 

finb  bort  fäufltd).  ̂ erfaffer  ift  im  9Beii§  einer  fleinen  aber  tn= 
tcreffauten  Orafelbtbliothef ,  roelrf)c  er  fia)  burch  bie  brüte  §anb 

bon  genannter  (©teile  nach  unb  nach  ffe  biüt^e^  Weingelb  erroorben 

hat.  darunter  befinbet  fid)  5.  93.:  &aS  ßeben  beS  Königs  3o= 

roaftcr,  2lüeinherrfd)crS  oer  33actrianer.  tiefer  roar  jugleid)  tytyio= 
foph  unb  SJcagier  unb  hat  einen  Sd)a§  oon  Drafcln  (jmtetlajfen, 

aus  benen  man  bebeutfame  3ah*en  entnehmen  fann.  Slaum  ̂ attc 

er  baS  8id)t  ber  Söelt  erblicft,  fo  fdjrie  er  nicht  etroa  roie  anbete 

Sterbliche,  fonbem  er  begann  fofort  ju  lachen!    Unfcr  Such 
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fagt,  ba|  bieS  SBunber  nur  einmal  in  ber  SBeltgefdjidjte  oorge= 
fommen  ift.  S^an^ig  3a§re  ̂ e^te  Dicfer  9rofee  ̂ fjüofoprj  in  einer 

§ör)le,  wo  ein  fjimmltfcbeS  geuer  brannte,  unb  auf  feinen  f)öa)ft= 

eigenen  Söunfd)  ftarb  er  oon  einem  Sßligftraljl  getroffen.  Sßorljer 
aber  fecitte  er  befohlen,  bafe  man  nad)  feinem  £obe  feine  ©ebeine 

fammeln  unb  oerc^ren  folle,  beim  biefelben  feien  baS  Unterpfanb 

für  baS  gortbeftefyen  beS  SfteidjeS.  (2Öir  benfen  §ter  an  bie  $elt= 
quien  beS  Virgil,  beS  6t.  ®ennaro  u.  f.  id.,  welche  ebenfo  als 

sacra  pignora  gegolten  r)abeu  unb  gelten.)  2ln  biefe  93iograpr)ie 

^liefet  fid)  5.  53.  biejenige  beS  grofeen  Valbert,  ber  ebenfalls 
Drafel  fpenbete  unb  fo  foftbare  Reliquien  befafe,  bafe  er  baburd) 

alles  erlangen  tonnte,  was  ibin  beliebte,  hieran  reifyt  fidj  baS 

£eben  beS  großen  (Sabbaliften  3eöefta^  welkem  bie  (Steifter  ge= 

fjorebten  unb  welker  fidj  beSljalb  als  ein  wirflidjer  „Assistito" 
rühmen  tonnte.  Solare  53anf§alter  beS  giuoco  piccolo  oerfaufen 

aber  aud)  ©ebetc,  weldje  an  bie  ̂ eiligen  gerietet  finb.  9?atürlid) 

finb  biefelben  ntdjt  in  gleicher  Söcife  wirffam,  unb  ift  es  ba^er 

ganj  in  ber  Drbnung,  bafo  bie  befonberS  wirffamen  lebete  mefjr 

toften  als  biejenigen,  welche  weniger  wtrffam  finb.  $8or  mir  liegt 

ein  ®cbct  an  ben  ̂ eiligen  3°feP^  m^  gemeint  ift  ber  jenige  3°= 

fcp§,  weldjer  in  Sgtypten  bem  s]3l)arao  bie  Xräume  auslegte.  Konnte 
er  bieS  bei  feinen  ßeb^citen,  fo  wirb  er  eS  fid)cr  nad)  feinem  £obe 

nod)  oiel  bejfer  tonnen. 

©iefer  SBollSglaube  ift  ed)t  (jeibnifdj.  92ad)  §eÜenifd)=römtfc§et 

Borfteüung  nämlid)  fegten  bie  bamaligeu  iperoen  baS  jenige  im  3*n= 
feitS  fort,  was  fie  auf  (Erben  als  tljren  §Bcruf  geübt  Ratten. 

Ssfulap  war  bei  feinen  ßefyciten  ein  grofeer  2Ir$t  unb  warb  nad) 

feinem  £obe  $u  jener  im  ganzen  Altertum  fo  berühmten  ipeiU 

gottbeit,  welche  unjärjlbarc  Tempel  befafe  unb  oon  Millionen  an= 
gerufen  würbe.  ©er  ̂ eilige  @tro,  weldjer  fyeut^utage  in  $>ortici 

bei  Neapel  als  ©d)ugpatron  fyodjgeeljrt  wirb,  war  bei  ßeb^citen 

ein  Slrjt  unb  fegt  nad)  feinem  &obc  feine  §eilfunft  fort,  er  ift  ber 

äjfulap  oon  s]3ortici  unb  Itmgegcnb.  ©er  ̂ eilige  SRodjuS,  6d)ug= 

patron  in  mehreren  ©tä'bten  ©ampanienS,  pflegte  bei  ßebjeiten  bie 
Sßeftftaufen  unb  fegt  biefe  %ljätigfeit  nad)  feinem  £obc  infofern 

fort,  als  er  gegen  bie  sßeji  befa)ügt.  üftadjbem  in  Neapel  an  ©teile 
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ber  *ßeft  feit  1837  bie  Spolera  getreten  ift,  fyat  man  U)m  'ben 
Sdfmft  9eSen  bic!c  CSpibeinic  auoertraut.  St.  3ojep^  legte  in 

$gt)pten  bie  Üräume  au3  unb  ift  nad)  feinem  £obe  ein  %raum= 
beutet  geblieben,  fefct  alfo  feine  XJfitißleit  in  berfelben  Sßeife  fort, 
tote  äjfulap  bie  feinige. 

TaS  obenerwähnte  ®ebct  an  St.  3ofcp§  lautet: 

„0  casto  Giuseppe 
Che  spiegaste  i  sogni 
A  Faraone 
Portatenii  tre  numeri 

Per  questa  estrazione "  *). 

(Ein  anbcrcS  biejer  ®ebete  richtet  fief)  an  beu  ̂ eiligen  Simon, 

unb  mufe  id)  gefteljen,  baß  ia)  ntd)t  weife,  weldjer  gemeint  ift.  Sollte 

e3  gar  ber  3auüerer  Simon  fein,  bcjjcn  93eftegung  in  9tom  bem 

^Jpoftel  ̂ ßetru^  nad)  ber  ßegenbc  fo  Ijoljen  Shebit  oerferjaffte?  Söcnn 

Virgil  fo  t;or)c  (Eljre  genofe,  warum  bann  nict)t  Simon,  ber  Qa\x= 

bevor r  ber  SRtoal  bc3  »gaufriert''  SOirgiliuS? 
3ulcßt  fei  genannt:  £)ie  Drafel  ber  Sibylle  oon  (Sumä,  ein 

§Bud),  weld)e3  berfelben  SHucüc  entflammt  wie  bie  obengenannten. 
&a3felbe  warb,  wie  bie  (Einleitung  jagt,  al3  SRanufftipt  in 

ßuma  gefunben  unb  enthält  als  3u?äge  midjttgc  Stritten  oon 

Sßtco  bi  TOranbola.  (Ein  anbetet  Seil  biefeS  93ud)e»  (ommt  au3 
Sloxianopcl,  wo  ein  Dieifenber  ba3  betreffende  3Jcanuffript  fanb. 

$)er  Sßerfajfer,  welcher  fo  mcnfcrjenfrcunblid)  bie  Überfeftung  be= 
forgte,  §at  lange  3?it  bie  ars  magna  be3  ßuüuS,  bie  mtyfttfdje 

Söeisfycit  ber  9tabbinen,  fowie  ̂ Iftrologte  ftubiert.  —  2Bir  feljen, 
bafe  bie  Sibtyfla  Humana  nodj)  nii)t  oergeffen  ift.  Sie  teilt  bie§ 
glücflidje  £o3  mit  ber  Sirene  ̂ ßart^enope. 

£>ie  Sirene  Sßattljcnopc,  oon  ber  Neapel  in  uralter  3e*t  feinen 

tarnen  führte,  tjatte  bafelbft  ifyc  ®rab,  ityren  Tempel  unb  it)ren 

ftuttuS.  5Jcan  feierte  u)r  geft  mit  großartigem  gacfellauf.  3n 

einer  engen  Strafe  2lltneapel3  Ijat  man  oor  3al)rrjunberten  e*ne 

Sßüfte  ber  $art§enope,  bie  unter  antifem  Sajutt  gefunben  war, 

*)  O  feufc^er  3ofe^,  ber  bu  bem  ̂ p^arao  bie  Xx'äumt  ausgelegt  $aß, 
toerfr^affe  mir  brei  Hummern  für  bie  uäcfyfle  3^§un9- 
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aufgeteilt  unb  bort  ift  fie  nodj  jeftt.  S)a3  %$olt  nennt  fie :  Donna 
Marianna,  capa  di  Napoli,  b.  r).  bie  §äuptlingin  oon  Neapel. 

sßartr)enope  rcar  nä'mltdj  fo  lange  bte  ©djuftpatronin  ber  @tabt, 
bte  fie  bon  ber  9ftabonna  berbrängt  unb  erfeßt  würbe.  (Sin  $Bolte= 

lieb  nennt  jeftt  (im  ©taleft)  leitete :  La  capa.  — 
Severe  protegiert  beftimmte  £ottonummern,  tne^r)alb  biete  jebe 

äöodje,  fei  e3  audj"  nur  im  flehten  @ptel,  bte  Numeri  della  Ma- 
donna fpielen. 



Itjritfl 

2Ba3  oon  ber  „$ird)e"  in  §infid)t  ber  ipeiügen^eroen  in  ber 
©egenroart  faftifd)  gelehrt  toirb,  ficfjt  man  nidjt  au3  ben  §8e= 
fölüffen  be3  ütribentiner  $on$il3,  man  mufe  melmeljr  bie  fird)lid)e 

^pvarto  fragen.  (Sin  §auptftücf  ber  testeten  ift  ber  ̂ ßanegt)rifn3, 

jene  au3  bem  £>cibentum  in  bic  fird)üd)e  sßraril  übergegangene 
Öobrebe  auf  ®eftcrbene,  tocldjc  jur  ̂aifer^eit  aud)  bie  bamaligen 

SMtfjerrfdjcr  mit  bem  SBci^raud)  umbuftete,  mie  foldjeS  §.  93.  in 

ipinfidjt  be3  „d)ri|tlid)en''  $aifcr3  ftonftantin  aud)  bei  beffen  8eb= 
jeiten  oon  Ijeibnifa)cn  unb  d)rifüid)cn  Öobrebnern  gefd)afy. 

s£erfafjer  burdjlebte  in  Neapel  bic  %c\t  *>er  Spolera  1884 

unb  §örte  bamate  einen  sßanegr;rifu3  auf  ben  ©dju^eiligen  ber 
©tabt.  Wlxt  Ijinreifecnbcr  SBerebfamfeit  gehalten,  machte  berfclbe  auf 

bie  Ütaufcnbe,  tr>c(d)e  in  jener  ©cfyrecfen^eit  beim  ©eptemberfeft 
$opf  an  $opf  ben  Dom  füllten,  einen  tiefen  (Stnbrucf.  @r  warb 

gebrutft  unb  bient  mit  gug  unb  SRedjt  a(3  ein  Dokument  ber 

fird)lia)cn  spraris.  2öir  bieten  bie  getreue  Überfe^ung  ber  tt>idj= 
tigften  Stellen. 

Der  £itel  lautet:  Da3  §8lut  be3  @t.  ©ennaro,  5öijd)of3 

unb  SRärtyterS,  *ßatron3  ber  @tabt  Neapel.  —  sßanegtyrifuS,  ge= 
fprodjen  üon  %.  bi  Domenico,  ̂ ßriefter  in  Neapel. 

SlteXetf  benugte  ftebner  2  3Jcof.  12,  13:  „Das  8lut  foü 

eudj  jum  3eidjen  fein." 
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3nbem  SRcbner  biefen  ©aft  latcinifd)  aus  bem  ©ebäd)tniS 

citierte,  um  itjn  auf  baS  SBlut  beS  ©t.  ©cnnaro  ju  bejieljen, 
jeigte  er  eben  babura),  melden  TOfobraud)  bie  römijd)e  ̂ trcfye  mit 
ber  SBibcl  treibt. 

Sftebner  beginnt :  „S)aS  auScrwäfylte  SSolf  feuftte  unter  ̂ ßfjaraoS 

£r;rannei  unb  wußte  in  feiner  ütrübial  feinen  anberen  Xtoft  als 

ben,  feine  ©elübbe,  ©ebete  unb  ©eufjer  auf  ben  barmherzigen 

(Sott  ̂ u  rieten.  $>er  §err,  eingebend  feines  mit  ben  Sßätern  ge= 

gemalten  SBunbcS,  üerfprad),  ̂ Srael  $u  befreien  unb  befahl  burdj 

feinen  Rned)t  9JcofeS  baS  Dfcfer  unb  5Raljl  beS  spaffalatnmcS. 
@r  fpraa):  S)aS  S31ut  beS  ßammeS  wirb  für  eud)  ein  3ci^en  oe^ 

feiles  fein,  wenn  üjt  baSfelbe  an  eure  £ljürpfoften  ftreidjt,  ber 

Würgengel  wirb  an  euren  Käufern  oorbetgeljen.  ©0  gejdja!)  es, 

baS  Sßolf  warb  burdj  jenes  93lut  Dom  SSerberben  errettet. 

„3u()örer!  Söarum  ̂ abe  id)  fo  ernfte  Sßorte  ber  ̂ eiligen 

©djrift  citiert?  D(jne  3lDeUe^  meme  £>enen,  (Signori  miei), 

begreift  if)r,  bafe  id)  beabfid)tige,  auf  ein  anbereS  33lut  Ijinjubeuten, 

wcldjcS  unferer  ̂ Baterftabt  fo  überaus  teuer  ift,  id)  meine  baS 

23lut  unfcreS  Mitbürgers  ©r.  ©ennaro.  9cad)bem  bieS  SBlut  für 

ben  Glauben  an  (£l)riftuS  oon  btefem  großen  Märtyrer  ber  Siebe 

üergojjen  warb,  fjat  ber  ©trüge  gewollt,  bafe  baSfelbe  ein  £t)puS 

unb  ein  ©leidjnis  bcS  com  getreusten  ©ottmenfdjen 

oergoffenen  SBluteS  fei,  inbem  cS  wie  (Sljrifti  ̂ ölut  bie  Sfraft 

(virtü)  befißt,  Dasjenige  s£otf  $n  fepften  unb  §u  befreien,  weld)cS 
fo  gtücflid)  ift,  baSfelbe  ju  befißen. 

„3a,  glücf(ia)  bift  bu,  Neapel,  tu  t>on  ©Ott  geliebte  glur, 
benn  in  33ejie§ung  auf  oia)  tarnt  id)  jene  fdjicffalSbcbeutenben 

Söorte  (parole  fatidiche)  wieberfjolen ,  inbem  idf)  btr  baS  33lut 

beincS  ©cnnaro  jeige.  —  £)urd)  biefeS  23lut  wirft  bu  (eben,  ge= 
fidjert  cor  ben  entje$lidjen  ©ablägen  ber  göttlidjen  ©trafen,  bu 

wirft  ftets  beine  SBerge  ooll  ©rün,  beine  £nigel  ooü  grüßte, 
beine  Sudler  üotl  Blumen  fefjen.  ©taube  unb  Siebe  werben  btr 

nidjt  fehlen.  £)er  ©wige  wollte  bie  £ugenb  beS  ©t.  ©ennaro 

belohnen,  barum  bewirfte  er  jenes  unerhörte  Söunber,  bafe  bieS 
53lut  beftänbig  unter  uns  lebenbig  oor^anoen  bleibt.  @S  wirb  eud) 

jum  geid)en  fein. 
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„2öenn  ir)r  mit  eure  Hufmcrffomfctt  fdjenfen  wollt,  fo  werbe 

id)  eud)  juerft  geigen,  fcafe  fid)  tu  biefem  33lute  ein  wunbcrbareS 

öcbcu  befinbet,  eine  unbefiegte  Wlafyt  gegen  alle  fcinblid)en  $ln= 

griffe  ber  Statut,  jwettenS,  bafe  biefe  2ftad)t  ganj  allein  auf  ba3 

©lücf ,  ben  (Sct)ug  unb  bic  @^re  be3  neapolitanifdjen  $3olfe3  be= 
bad)t  ift. 

ift  unleugbar,  baß  ©ott,  inbem  er  bie  ̂ eiligen  mit  feinen 

©aben  frönt,  einem  (eben  im  ipimmcl  ben  2of)n  berieft,  ben  er 

nad)  feinen  SBcrbienftcn  unb  Jugenbcn  beanfptueben  fann.  ©arum 

fprid)t  ber  göttliche  Reiftet  ju  feinen  Süngetn:  3>n  meinet  Katers 

§auk  finb  üiclc  Söofjnungcn  unb  es  ift  nötig,  bafe  idj  $u  ilnn 

r)ingcl)e,  um  fie  eud)  $u  bereiten,  je  nad)bem  eure  müfjcbofle  2auf= 
bat)n  bedangen  wirb.  £>abei  wollte  bie  ewige  2öei3f)eit  audj  auf 

(Srbcu  un$cir)lbare  £>eilige  mit  aujjcrorbcutlidjcn  Seiten  feiner  Siebe 
fdmiücfen.  Übcrfdjaut  ein  wenig  bie  ©ejd)id)te  bc£  (£f)riftcntum3 

unb  i§r  werbet  feljen,  wie  biele  Körper  ber  ̂ eiligen  unb  einzelne 

Körperteile  bollftänbig  unb  unberfefjtt  geblieben  finb.  Unbcrweft 

unb  woI)lried)cnb  ift  ber  Körper  einer  (Satcrina  in  Bologna, 
eine^  Ubalbo  in  ©ubbto,  einer  Qita  in  öucca,  einer  $erefa  in 

(Spanien,  eines  Xaber  in  3nbicn.  linberfeljrt,  unberweft  ift  bie 
3unge  eines  Antonius  bon  ̂ ßabua,  unberweft  baS  £)er$  oer 

bon  3ftontefalco. 

„$öarum  aber  beriete  id)  bie  Sßunber  ber  9tcd)ten  ©otteS, 

ber  fid)  auf  (Erben  in  ben  ©liebem  feiner  Kncdjte  ber^errlid)t  % 

Um  meine  33er)auptung  ju  beweifen,  genügt  ja  bas  SBlut  beS 
©t.  ©ennaro  mit  ber  unbefiegten  SSerebfamfeit  feiner  Söunber. 

3>3rael  rühmte  fid)  ber  ©ebeine  beS  3>ofepf),  aüCt  ̂ eie  gebeten 

bodj  nur  burd)  baS  SBeifpiel.  Slnbers  behält  eS  fid)  mit  bem 
S31ut  beS  ©t.  ©ennaro.  S5a3felbe  weisfagt,  inbem  es  balb 

Sßeft  unb  junger,  &a*°  uno  Rieben,  balb  grud)tbarfeit  ober 

Langel  mit  lebenbiger,  wahrhaftiger  3un9e  bortyerfagt.  SBltcft  auf 
bas  93lut  unb  il)r  werbet  ftaunen. 

„28ir  feigen  eine  ber  33erwefung  unterworfene  ©ubftanj  nadj 

fünfje§n§unbert  Sagten  unberfeljrt,  wir  fefjeu  fie  als  ben  ©lanj 

einet  ©tabt,  als  baS  Söunber  ber  Söelt,  bor  bem  bie  geinbe  er= 

röten.    £>ier  muffen  wir  aufrufen:  £>a3  ift  ©otteS  ginget!" 
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5ßad)bem  wir  bis  Ijiertyer  bem  $anegt)rifer  gefolgt  finb,  müffen  mir 

an  benfelben  eine  gragc  rieten.  £>at  berfelbe  bie  unüerfehrten 

Körper,  oon  benen  er  fein  leichtgläubiges  ̂ ßublifum  unterhält,  mit 

eigenen  klugen  gejer)en3  —  SBerfaffer  war  jüngft  in  ber  fchenS= 
werten,  aber  feiten  fid)tbaren  Capelle  ber  uralten,  Oon  Öongobarben 

ftammenben  gamtlte  3ftinutolo,  an  beren  SBänben  man  nod)  ̂ eutc 

uralte  Silber  oon  Gittern  fiet)t,  bie  nad)  germanica)  =  teutonifd)em 
SBraud)  als  Auszeichnung  @tterhörner  auf  ben  §elmen  tragen, 

(benannte  Capelle  befinbet  fidj  am  £)om  Neapels.  £)a  erfuhr  icr) 

oon  einem  ̂ riefter,  bafe  in  einem  (Gewölbe  unter  biefer  Capelle 

fiel)  bie  ßetct)e  eines  oor  fed)Shunbert  3>ahl'en  geftorbenen  23ifd)ofS 
befiube.  £>iefelbe  fei  wunberbar  ermatten,  felbft  D^ren,  ®efid)tS= 
auSbrucf  u.  f.  w.,  unb  beruhe  bieS  Söunber  auf  ber  %f)at\ad)t, 

bafe  ber  (benannte  im  @crud)  ber  §eüigfeit  geftorben  fei.  <£)er 
gläubige  ̂ ßriefter  führte  mich  in  jenes  (Gewölbe  unb  fafj  td)  baS 

„3öunber" :  £üc  oon  einer  $u  Ceber  geworbenen  §aut  umfleibeten 
Knochen,  ein  ebenfo  irtberltct)er ,  als  fnerjulanbe  gewöhnlidjer  $ln= 
blicf.  3m  Kaftell  $u  3>Sd)ia  befinben  fid)  eine  2Renge  oon  Seiten 

ber  bort  toor  Oielen  ̂ aljrhunberten  geftorbenen  Tonnen.  Sßerfaffcr 

hat  fie  im  (September  Oorigcn  Jahres  gefe^en.  <£)aS  Oon  ber 
leberharten  £aut  umfletbete  (Mein,  —  genau  fo,  roie  bei  jenem 

$8ifd)of,  unb  bod)  ift  feine  Oon  all'  ben  Tonnen,  beren  grinfenbe 
(Seftalten  an  ben  SBänben  fter)en,  im  ©erud)  ber  ipeiligfett  ge= 

ftorben.  £>ie  Kapu^inergruft  bei  Palermo  $eigt  eine  5ftenge  fon= 
feroterter  ßeidjen,  oon  benen  feine  einem  ̂ eiligen  angehört,  unb 

bod)  ift  feine  berfelben  einbalfamiert.  —  2öunberfud)t  macht  letcr)t= 
gläubig  unb  jwar  oft  in  einem  ©rabc,  welker  aufhört,  bem  ruhig 

^aa^benfenben  oerftänblid)  §u  fein.  2ßir  finben  biefe  uralte  heibnifdje 

leichtgläubige  2öunberfucf)t  unb  wunberfüd)tige  ßeidjtgläubigfeit  fd)on 

bei  allen  Kirchenlehrern  ber  nad)fonftantintfchen  Kampfperiobe. 

deshalb  fonnte  5.  93.  ein  @hrt)foftomuS  öffentlich  unb  gläubig 

barauf  hinweifen ,  bafe  in  Arabien  jener  heilige  Affenhäuten  oon 

pilgern  befugt  werbe,  in  welchem  oer  flagenbe  £)iob  fajj  (§)iob  2,  8). 

£)er  für  einen  ̂ eiligen  erflärte  §iob  galt  nämlich  Damals  als  baS 

nachahmungSwürbige  SBeifpiel  eines  SBüfeerS.  £>eut$utagc  ift  6t. 
§iob  in  (Salabrien  ein  großer  ̂ eiliger,  nämlich  6d)uftpatron  ber 

Srebe,  2>a8  ,£>elbentum  in  ber  röm.  Äird&e.  14 
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©cibenwürmerjudjt.  £)ie3  fycingt  fo  jufammen:  9lad)  £)iob  2,  7 
war  berfelbe  Don  böjen  ®efd)würen  ̂ eimgefud)t.  £)a  nun  in  foU 

d)en  ®efd)würen  auch  Sßurmcr  fid)  finben,  fo  erwählte  man 

©t.  £)iob  jum  ©d)uftheUigcu  in  genanntet  §iufid)t.  3m  antifen 

©ricdjenlanb  fonnte  man  ber  Ceid)tgläubtgfeit  5.  §8.  ba3  Dpfcr= 

meffet  ber  3p^ißcnia ,  ba3  @i  ber  £eba,  fowie  bie  £§onerbc,  aus 

ber  $ßromet$en$  SRenfchen  formte,  jeigen.  2Ba3  man  heutzutage 

btrfel&en  wuubcrfüd)tigen  2eid)tgläubigfett  bieten  barf,  §örte  $Bcr= 

faffer  in  einer  öobrebc  auf  bie  fogenannten  sDcartt)rcr  bon  Dtranto. 
3n  biejer  ©tabt  (Spulten)  mürben  am  14.  Sluguft  1480  bon  ben 

türfiidjen  Giraten  adjttyunbcrt  ©inwoljncr  ermorbet.  S)icfe  finb 

bon  ber  Sttrdjc  für  sücarti)rer  erflärt  unb  jwcttyunbertunboicrjtg 
Scidjname  bcrfelben  Ijat  man  nad)  Neapel  in  bie  Sftrdje  ©t.  ©aterina 

gebracht,  wo  ihnen  alljährlich  ein  Shiltusfeft  mit  öobrebe  juteil 

wirb.  3n  e*ncr  folgen  berichtete  ber  Üfcbncr,  bafe  jene  adjthunbert 

ßeidjcn  fid)  brei^n  Monate  unberührt  erhielten,  obgleich  fic  un= 
beerbigt  liegen  blieben.  Slür$lid)  erliefe  ber  £3ifd)of  bon  Dtrauto 
einen  Hirtenbrief,  worin  er  ben  Kultus  biefer  Männer  brinßcnb 

empfahl.  (Sin  anberer  ßobrebner  erzählte  ben  ftaunenben  ipörern 

jüngft  bon  bem  jefjr  obffuren  ©eiligen  ©ilt>.  granco,  ber  1623 

ftarb.  ©er  ̂ ßanegtjrifer  fonnte  e3  wagen,  folgenden  ©aß  au§ju= 
fprcdjcn:  ©olange  ©t.  granco  lebte,  §attc  er  einen  üblen,  au3 

bem  5ftunbe  fommenben  ®erud),  als  er  geftorben  mar,  fyöxtc  bic3 

auf  unb  ftatt  bejfen  tarn  Söohlgerud)  aus  feinem  3ftunbe.  — 
(Sbenfo  ̂ abe  idj  bon  ber  $an$el  §et  ben  ©t.  9Jiaffeu3  rühmen 

hören,  bejfen  £ctd)e  brei  Monate  tntaft  blieb,  fowie  ben  @t.  $etlc= 

grtno,  ber  1383  ftarb,  worauf  fein  Körper  anfing  $u  buften,  was 
ebenfo  bon  ©t.  ̂ ßefaro  behauptet  würbe. 

$)te  rßmifdje  Kirche  $eigt  bei  ber  (Srfinbung  ihrer  gabeln 

wenig  Originalität,  ©oldje  buftenben  Seichname  fannte  fdjon 

§omer.  3Jton  lefe  3lta$  23,  185  ff.  Schill  §at  ben  peftor  er= 
fchlagen  unb  will  ben  ßeidmam  ben  £>unbcn  als  93eute  laffen. 

Slber  Slfrobite  fd)üftt  ihren  Liebling. 

„Unb  bie  §unbe  entfernte  bie  £od)ter  beS  3^S,  Hfrobite,  Stag 

unb  Stacht,  unb  falbtc  ben  £eib  mit  ambrofifchem  SBalfam,  rofigen 

©uft§,  bafe  fch-leifenb  aud)  nicht  er  bie  §aut  fief)  berlegte." 
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£)ie  Götter  atfo  fümmern  fidj  aucf)  um  ben  Seidjnam  ifjreS 

SieblingS.  liefen  edjt  Ijomerifdjen  ©ebanfen  Ijat  bie  $trd)e  fta) 

angeeignet  unb  oerfajioeigt  bie  SHuelle,  aus  ber  fie  tfjre  gabeln 

fteljren  mir  lieber  unferem  unterbrochenen  ̂ panegrjrifue  $u= 
rücf.  9cad)bem  Sfebner  auf  SBoltairtaner,  ßalüiniften  unb  £ut§eraner 

fjingemiefen ,  melaje  nacr)  feiner  S8er)auptung  burdf)  ba3  ©ennaro* 

Söunber  befehlt  feien,  fd'Ijrt  er  fort: 
„2lüe  £)inge  auf  Gsrben  merben  oom  3a^n  oer  3e^  gerftört. 

Sßo  ift  SJcmtbel),  mo  Streben,  ba£  ftolje  23abel?  $Berfd)munben 

finb  bie  sßaläfte,  bie  £empel  unb  Altäre,  Schlangen  Raufen  in 
ben  Ruinen,  $aut§er  unb  Semen  metlen  bort,  mo  SemiramiS 

Sd)ä§e  aufhäufte.  2öo  ift  ̂artljago,  ba3  alte  ̂ Ctt)en  unb  Spartal 

3öo  finb  bie  £riunipr)6öa,en,  bie  Amphitheater  ber  ßafaxenf  SMe 

3cit  ̂ at  alles  (?)  jerftört! 

„9?ur  baS  93lut  beS  St.  ©ennaro  trofct  bem  Qcfyn  ber  3C^- 

21(3  ©ott  bie  ̂ catur  orbnete  unb  ©efefte  gab,  ba  befaßt  er  t()r, 

an  einer  Stelle  oon  ihrem  ©ange  a&$utr>etdjcn.  @r  fpracr):  53er= 

nia)te,  ocrfdjlinge  alles,  maS  bu  roiüft,  nur  laß  bieS  §BIut  unoer= 
fer)rt,  benu  eS  ift  ein  3c^en  meiner  Siebe  gegen  St.  ©ennaro, 

fomie  oon  ber  Siebe  beS  leßtercn  gegen  fein  SSolf  unb  meine 

Sftrdje.  Söenn  alfo  bieS  S3(ut  fiegreidje  $Jeatt)t  befiftt  unb  beet)alb 

jeber  3er1*efeun3  Sßiberftanb  leiftet,  fo  ü6erragt  eS  bie  $raft  eines 
5JcofeS  unb  biejenige  anberer  Söunbertljäter.  Seht  nur  baS 

Söunber,  meld)eS  geflieht,  wenn  bie»  §8lut  bem  $aupt  beS  $Jtar= 

U)rerS  nat)e  fommt.  £)ie  falte,  harte  3ftaffe  roirb  ftufficj,  hebt 
fid),  roaüt,  fa)äumt,  nimmt  ̂ tofenfavbe  au,  ein  rjeilDolIeS  Augurium 

für  uns ;  balb  jeigt  fie  bleiche  garbe,  ein  trauriges  SSor^cid§en  oon 

Strafe  unb  %ob.  &teS  SBlut  roirb  eud)  jum  3e^en  feto-  3°" 
hanneS  (£{jrr)fo|tomo3  iaud)jte  oor  greuoe,  roenn  er  an  bie  Qät 

backte,  als  ben  Albern  ber  Märtyrer  baS  rote  53lut  entftromte, 

unb  oerglia)  biefe  SBlutftröme  mit  ben  Straelen  ber  Morgenröte. 
SBie  würbe  berfelbe  fid)  freuen,  roenn  er  baS  93lutmunber  beS 

St.  ©ennaro  fä^e,  roenn  er  mit  eigenen  klugen  mahrnär)me,  tote 

bicjeS  §ötut  fid)  fünfzehn r)unbert  h^bura)  feines  Sebent 

freut. 
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„£)eran,  ihr  geinbe  ber  Sßa^cit,  ̂ cran,  if>r  ltdjtfd&eucn  5Racfet= 

eulen!  Söeld^e  Sftaft  ift  imftanbe,  bieS  SBlut  jum  glichen  ju 
bringen  ? 

„5ftan  fagt,  bic  SBä'rme  ber  Siebter  unb  £)änbc  fei  imftanbe, 
bte§  Söunbet  ̂ crüovjubringcn.  Öiebcr  Gimmel,  fennt  ihr  benn 

nid)t  ba3jenigc,  was  bic  Söiffcnicfiaft  über  ba3  S3lut  unb  bie 

Söärmc  lehrt?  Söcnn  ba£  S3iut  au3  bem  tierifchen  Körper 

heraustritt,  fo  gehen  mit  bcmfelben  fofort  wcfentlidje  SBcra'nbctungcn 
cor  unb  in  fur$cr  3eü  tritt  bie  Sluflöfung  ein.  5ftit  bem 

S3lut  be3  @t.  ®ennaro  ftcht  e$  aber  ganj  anbcrS.  3n  biefem 

SBlut  ift  natürlich  fein  Sßajjcr,  beim  Unteres  §at  fid)  felbftocr= 

ftänblia)  im  £aufe  ber  3ahrhunoerte  in  ©ampf  üerwanbclt.  ©e3= 
halb  ift  c3  auch  unmöglich,  bafe  Sßärme  e3  flüffig  machen  follte. 
£)ie3  ift  gan$  allein  ba3  Söunberwerf  ®ottc§.  (Er  wollte  ba3 

ßeben  be3  SBlutc»  unfercS  ̂ eiligen  erneuern,  bamit  e3  beftänbig 

bie  ®öttlicf)fcit  feiner  Religion  bezeuge,  ©rft  cor  wenigen  3ahrcn 

hat  ein  3Rann  ber  SBijjenfchaft  gejagt,  bafe  mir  bei  bem  jefttgen 
©tanbe  unfercS  @rfennen3  nirf)t  fähig  finb,  ba3  gehcimniSooUe 

Ütätfcl  biefeS  §Blutc3  ju  löfen  *).  Söunbert  euch  nicht ,  meine 
hochgeehrten  3uhorer'  tücnn  ber  granjofe,  ber  £)eutftf)e,  bcr  (5ng= 
länber,  ber  (©laoe,  ber  ütujfe,  ber  2lmertfaner  fid)  oor  bem  2Bunber= 
blute  beugt.  Söunbert  euch  nicht,  wenn  jene  un3  Neapolitaner 

in  §inficht  biefeS  (Schagen  beneiben  unb  ̂ u  un3  fagen:  D,  ihr 
®lücfltcf)en,  bie  ihr  folgen  @dt)a%  befiftt,  welcher  weisfagt  unb  bie 

Sufunft  enthüllt." 
Söieberum  müffen  wir  unferen  Sftebner  unterbrechen.  Söarum 

unterläßt  berfelbe,  feinen  3uhorern  offen  bie  Mitteilung  $u  machen, 

ba|  feine  ct)emtfct)e  $lnatyfe  be3  33lute3  ftattgefunben  h^  — 
(sehr  banfbar  finb  wir  bem  Sftebner  für  baSjenige,  wa3  er  über 
ben  3roecf  u"b  bcr  anberen  oon  ber  Kirche  behaupteten 

Sßunber  fagt.  £)ic  Kirche,  fagt  er,  §at  bie  SBunber  nötig,  um 

bie  ®öttlid)feit  ihrer  Religion  $u  bewetfen.  llnfer 

ßobrebner  hat  recht,  ©ort  fehe  ich  emen  SJfcmn,  ber  feinen  hohen 

•)  SOSie  tirir  Kapitel  X  Jagten,  ift  jene  9J?affc  nie  d^emtfd)  nnter[nd?t 
toorben. 
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Stanb  ber  Söclt  bereifen  tüill  unD  baju  nur  äußere  Littel  be= 

nuftt,  nämüd)  Drben  unb  prächtige  Kleiber.  Anbete  TOttet  nämlid) 

Ijat  biefer  Wann  nidjt,  ber  innere  ®efyalt,  r)or)e  ®eifte3btlbung  fefjlt 

iljin,  er  ftef)t  \\a)  alfo  in  ber  wenig  beneibenStoerten  Sage,  fotdje 

Littel  anjutoenbcn,  welche  olme  befonbere  $Rtyc  bem  groften  Raufen 

imponieren.  (Sbcnfo  mad)t  es  bie  tömxfcr)e  Eirene.  (Sie  Ijat  ̂ßrad)t 
unb  ©lan$,  Sßunbcr  unb  beträfe!  nötig  unb  befißt  fein  anbereS 

Littel,  um  bie  „®öttüdjfeit"  iljrer  Religion  $u  betoetfen.  £ort 
fefje  icr)  eine  üorneljme  £)ame,  ̂ bfömmling  eines  uralten  ®e= 
fd)ledjteS,  bie  Trägerin  eines  abcligen  Samens.  Sujjerttd)  tritt 

fie  gtän^enb  auf,  trägt  ftol$  ifjr  §aupt,  jeigt  feine  SRanteren, 

trägt  oornetjme  Reibung.  Sie  I)at  es  nötig,  foldje  äußeren 

bittet  anjurcenben ,  benn  baljeim  in  ifjrer  SBo^nung  ift  nichts, 

roaS  iljren  2lbcl  berceifen  fönnte.  X)aöeim  t)at  fie  üiele  Giften 

unb  haften,  aber  fie  finb  ade  leer.  Sic  Giften  finb  beftenS  poliert, 

aber  fdjau  nta)t  t)inctn,  benn  ba  brinnen  liegen  nur  einige  oon 

ben  Stürmern  jerfreffene,  roertlofe  £)o£umentc.  2öir  entlegnen  bieg 

®leicf)mS  bem  (Sfjü)foftomoS ,  roela^er  in  einer  ̂ prebigt  bie  Slirdjc 

fetner  Qdt  mit  einer  folgen  £)ame  üergletd)t.  damals,  als  ber 

^ira)e  ber  ioaljre  innere  ©eljalt  Oerloren  ging,  fingen  bie  $trd)en= 

leerer  an,  bie  äußeren  fogenannten  Söunber  ber  ̂ eiligen  als  Be= 
tt>eiS  ber  ®öttlid)feit  ber  ̂ trdje  ju  preifen.  So  ift  es  geblieben 

bt§  auf  ben  heutigen  £ag,  unb  biefe  tirdje,  meld)e  in  glänjenber 

2lrmut  ein^erprangt ,  trifft  ber  Vorwurf  ©fyrtfti:  Söenn  iljr  nia)t 
geidjen  unb  Söunber  feljet,  jo  glaubet  ifjr  n\a)t. 

SÖcnben  toir  uns  roieber  311  unferer  Sobrebe.  ©er  SRebner 

fd)ilbert  nun  oerfa)iebene  Belagerungen  Neapels  unb  behauptet, 

bafe  St.  ®cnnaro  ftets  burdj  fein  Blut  Rettung  gebracht  §abe. 

£)ann  fdjilbert  er  in  ergreifenber  Söeife  Scenen  ber  Hungersnot 

unb  fagt,  bafe  biefeS  Blut  trüe  ein  Reiter  9ftofeS  bem  Bolfe 

Speife  gebraut  f)abc,  tnbem  §ollänbija)c  Skiffe  mit  Slorn  an= 
langten.  $ftuu  folgt  eine  Säuberung  ber  ̂ 3eft  unb  aller  bamit 

oerbunbenen  Sdjrecfen.  „£>aS  Blut  beS  St.  ©ennaro  fdjrie  $um 

Gimmel  für  uns,  er  flehte  oon  bem  Einigen  Bcrgebung  unb  bie 

*ßeft  vo'xa)."  s2llS  BetoetS  biefeS  SBunberS  nennt  unfer  $ebner  bie 
Sdju^apelle  beS  ©eiligen,  toetdje  infolge  eines  ®elüboeS  errietet 
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marb.  5fteiftcrhaft  ift  bie  nun  folgenbe  ©chilocrung  eines  §Befut>= 

ausbrud)3,  fomie  einer  SBufopro^cffion  bei  biefer  Gelegenheit.  $eb= 
ncr  feiert  fort: 

„TOt  2ljd)e  beftreut,  mit  groben  ©äefen  Ocf  leibet  gingen  £>ohe 

unb  fiebrige  einher  unb  feierlich  trug  man  SBlut  unb  £>aupt  un= 
[creS  ̂ eiligen  bis  jur  5Rünbung  bcS  ©cbeto.  ©er  ̂ Befub  tofte, 

£>ampf  unb  Slfdjc  berfinfterten  ben  £)immcl,  alle  fdjricen  unb 

beulten.  $aum  aber  hatte  man  SBlut  unb  ipaupt  unfercS  ̂ eiligen 

an  jener  ©teile  bem  SBcjub  gezeigt,  ba  ̂ eiterte  bte  ßuft  fia)  auf, 

bic  (Sonne  lächelte  bom  Gimmel,  ber  2lfd)cnregen  fyoxtc  auf,  ber 
£aüaftrom  hielt  an  unb  ba3  banfbarc  SBolf  errichtete  auf  ber 

3)cagbalcncnbrücfe  ba3  befannte  ©cnfmal." 
§icr  müfjcn  mir  unicrem  9icbncr  eine  SBemcrfung  machen. 

S^arum  bergi&t  er  bie  glafdje  be3  Virgil,  metdje  bor  ber 

©lan$pcrtobe  be3  ©t.  ©ennaro  fo  grofec  Söunbcr  roirftc?  @tn 

Söort  banfbarcr  Verehrung  gegen  Virgil  märe  t)kx  fichcrlid)  am 

sßlafce  gctücjcn.  gcruer  mfiffen  mir  ben  Stcbnct  barauf  aufmerf= 
fam  machen,  bafe  ®t.  ©ennaro  anbersmo  ebenbürtige  Siibalen 

finbet.  (Sine  gute  ©tunbe  bom  SScfub  entfernt  finben  mir  ba3 

berühmte  Sllofter  9Ratct  ©omini  unb  in  bemfelbcn  ein  ̂ ßallabium, 

mcld)c§  ebenfo  mächtig  ift,  aß  bie  Sölutfläfchdjen  beS  genannten. 

3eneS  $)Mabium  ift  (fettjam  ̂ u  jagen)  eine  glafd)e,  aber  in 
bcriclben  befinbet  fid)  fein  33lut,  fonbern  WIM)  ber  SRabonna! 

(SiucS  £age3  mehtc  ber  Sßinb  bei  einer  SBefuberuption  bie  Slfdje 

nad)  jenem  Softer,  aber  faum  hatte  man  iene  §tofd)e  biefem 

^icbenregen  entgegengehalten,  als  fofort  bie  2lfd>e  eine  anbere  !Ridc)= 

tung  nahm.  —  SBon  biefer  Reliquie  fagt  eine  $u  Neapel  1834 
gebruefte  (Ehronif  bcS  ermähnten  SllofterS :  fr©a  SDcaria  bie  SJcutter 

unb  Sftiterlö'ferin  ber  Kirche  ift,  foUte  fie  nid&t  eben  biefer  ttrdje 
einige  tropfen  ihrer  foftbaren  $Rild)  als  ©abe  Innterlaffen  §a&en, 

ebenfo,  wie  mir  noch  jefct  etmaS  bom  2Mute  ©hrifti  befißen?  3n 

mehreren  Kirchen  finbet  fidt)  etmaS  bon  ihrer  TOld),  burd)  meldte 

biele  ©naben  unb  Söohlthaten  erlangt  werben.  2öu  finben  jene 

Reliquien  §8.  in  ber  Kirche  ©t.  Öutgi  in  Neapel,  nämlich  jmei 

glafchen  botl  3Rild&  ber  feiigen  Jungfrau  (53eata  Skrgine)  unb 

biefclbe  mirb  an  gefttagen  ber  SRabonna  pffig,  mie  jeber  fehen 
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fann.  2lud)  im  Softer  5Rater  ©omini  wirb  bie  Wila)  bisweilen 

flüffig."  ©ette  44  genannter  (Sfjronif  wirb  £>erict)tet ,  bafe  befagte 
SBunberflafdje  bei  einer  feierlichen  ̂ ßrojeffion  bie  erwähnte  £kfub= 
gefafjr  fofort  beseitigte.  2llS  3ar)r  wirb  1707  angegeben.  2llS 
nun  ber  2lfd)enregen  burd)  bieS  ̂ Mabium  bertrieben  würbe,  flog 

er  natürlich  an  einen  anberen  Drt.  Slbcr  woljin?  (Stetten  wir 
uns  bie  ©ad)e  flar  bor.  gliegt  er  nadj  Neapel,  fo  wirb  er  bon 

bem  2öunberf(äfa)0)en  beS  ©t.  ®ennaro  berjagt,  baSfetbe  gefd)tefjt, 

wenn  er  eine  anbere  $ftid)tung  roäljlt,  benn  überall  finb  ̂ ßallabien 

if)m  fnnberiia),  5.  53.  in  Dttajano  baS  ̂ eilige  ̂ reuj*).  2öo 
bleibt  fajltefelidj  bie  §lfd^c?  ©inen  Sfttbalen  finbet  ©t.  ©ennaro 

aud)  auf  ©tciliett.  —  SBefanntlidj  ift  ber  Ätna  etwa  jwölfmal 
größer  als  ber  SBefub,  feine  2luSbrüd)e  entfeßlidjer ,  als  bie  beS 

legieren.  Sßcnn  nun  troßbem  ein  ̂ ßadabium  iljn  bänbigt,  mufe 

lefttereS  mädjtiger  fein  als  baS  Sölut  beS  ®ennaro.  @in  fold)cS 

$allabium  befigt  ßatania,  nämtid)  ben  biet  gerühmten,  oft  be= 

nu^ten  ©djteicr  ber  ©t.  $lgatlja,  wetdie  als  ©d)u$jetlige  bie  er= 
wähnte  ©tabt  überwattet. 

2Bir  fommen  jum  ©cfylufo  unfever  öobrebe.  Sftebner  (Gilbert 

jeftt  ganj  befonbere  SBerbtenfte  beS  ©anto  unb  jagt,  berfelbe  f)abe 

bura)  fein  33lut  feine  ̂ Bta^t  audj  cor  $e$erei  befcfyüftt,  ffbie  bon 

gewiffen  öeuten,  wie  Sutljer,  8*bingü  unb  (Salbin  ausgegangen  ift". 
@r  erwähnt  ben  befaunten  9ftöndj  93.  Dcd)ino  in  Neapel,  ber 

bergebenS  berfudjt  Ijabe,  §ärefie  ju  verbreiten,  unb  fjofft,  ba|  baS 

53lut  beS  ̂ eiligen  aud)  ferner  wie  ein  ßeudjtturm  glänzen  werbe! 

©tefe  Hoffnung  beS  SftebnerS  fönnen  wir  nia)t  teilen  unb  $war 

um  einer  offenfunbigen  Xljatjadje  willen,  welche  ber  Sftebuer  aus 

nafyeliegenben  ©rünben  nid)t  erwähnt.  3m  borigen  3aWunoert 

wie  bie  Acta  sanetorum  (fief)e  baS  borige  Kapitel)  erwähnen,  fam 
es  wiebertjott  bor,  bafe  baS  53tut  beS  Jpetligen  in  (Gegenwart  bon 

$eßem  nid)t  flüjfig  würbe,  ein  Qtifytn,  bafe  ©t.  ©ennaro  bie 

Äefter  erfannte  unb  nid)t  leiben  fonnte.  3n  *>c*  3efe^5e^  geigt 

ber  ipeilige,  wie  \a)on  $ap.  IX  erwähnt,  biefe  Abneigung  nidjt 

meljr.   Vermag  er  alfo  nxa)t  mefyr,  bie  Hefter  gu  erfennen,  ober 

*)  ©ie^c  Äajritel  XV. 
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§at  er  feiner  ̂ Ibnci^urtß  entlaßt  1  S3ei  bem  Sölutmirafel  finb 
jebeSmal  grembe  jugegen,  bie  meiften  Jpäretifer  r  aber  nie  fjat  ber 

©eilige  ba$  3e^en  feine»  TOfefallens'  gegeben!  ferner  müffen 
mir  bem  ̂ 3anegt)rifer  bemerfen,  bafe  ba3  Söunberblut  fetneSwecjS 

bie  £ärefie  abgewehrt  §at,  benn  fett  1860  finb  in  ber  <§tabt  be§ 
@t.  ©ennaro  mehrere  ftattlidje  proteftantifcfjc  Eirdt)en  entftanben 

unb  ber  sproteftanttemuS  rebet  bafelbft  in  oter  (©prägen :  $)eutfdj, 
gran^öfifd) ,  (Sngliicfj,  3talicniidj ,  eine  £ljatfad)e,  welche  in  ben 

fiinfjefmljunbert  3a§ren  ̂ oxf)cx  unmöglich  n?ar.  3>m  1884 
warb  in  allen  biefen  proteftantifdjen  Hirzen  ber  ©eburtstag  Martin 

Cutter»  gefeiert,  bie3  jum  erftenmal  in  ber  (©tabt  beS  @t.  ©cn= 

naro.  ilnfer  ßobrebner  ocrfdjrocigt  aüe  foldjc  offenfunbige  £fjat= 
fachen,  roinn  er  ba3  tr)ut,  fo  beroetft  er,  bafe  er  uid)t  im  £>ienft 
ber  2Baf)rf)cit  ftefjt.    £)er  8d)lufe  feiner  Ütebe  lautet: 

„<©aloe,  SBater  bc3  SBaterlanbc» ,  berühmter  <©djut$err  unb 
Mitbürger!  SBenn  ba$  bracfjcnartigc  Ungeheuer  ber  ̂ efcerei  mit 

r)öüifd)cm  ©iftatem  bie3  oon  bir  geliebte  SBolf  ju  oerberben  broljt, 

bann  treib  e3  in  bie  gludjt  unb  fnlf,  baß  mir  ben  ©lauben,  n?el= 

djen  bu  mit  bem  $obc  befiegelt  fjaft,  unoerfälfdjt  bemalen.  ipalte 

ferne  oon  un3  Htieg,  junger,  ©türm  burdj  bein  53lut.  laubige 
ben  93efuo,  wenn  er  un3  mit  geuer  unb  2lfd)e  überfd)üttet.  Unb 

t)eute,  o  ©t.  ©ennaro,  reo  bie  (Spolera  unfere  2üten  oerroüftet 

unb  jo  ütel  unfäglia)e3  Unheil  bringt,  fjeute  $cige  bem  er= 

jürnten  (Sroigen  bein  SBlut,  bann  wirb  bie  3üa)ttgung  auf= 
r)ören,  bann  wirb  ba»  banfbare  Söaterlanb  bidj  fegnen,  bein  §Blut 
preifen,  toel^eS  mit  flaren  £§atfaa)en  bie  in  bemiclben  befinbütfje 

SD^ad)t  offenbart.,  eine  2Rad)t,  toeldje  bu  anroenbeft  jum  lSd)uß, 
5um  £)eil,  jur  @f)re  be3  mit  iRec^t  beneibeten  neapoütanifcrjen 

93olfe».    2>a5  §8lut  wirb  eudj)  $um  3e^en  fä«." 
£Bir  bemerfen,  bafe  biefe  öobrebe  mit  ©ene^migung  ber  §u= 

ftänbigen  ̂ irct)cnber)örbe  gebrueft  morben  ift,  tote  bie  auf  ber  legten 

«Seite  bcfinblidje  Unterfdjrtft  betoeift.  ©ic  Slirdje  alfo  trägt  bie 
Verantwortung  für  alle»,  m$  ber  SRebner  fagt. 

2ßäre  biefe  SRebe  im  antifen  tRom  auf  ben  fct)ügenb  ioalten= 
ben  SftomuluS,  auf  ben  oergötterten  3ul.  ©afat,  ober  im  antifen 

2ltf)en  auf  ben  *ßatronu§  ber  ©tabt,  ben  £>eroen  ̂ efeuS,  gehalten, 
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fo  hätte  fic  nur  wenig  anbcrS  gelautet,  benn  alles  fon^entriert 

fidj  auf  ben  Söunbcrfc^uft  beS  gepüefcnen  ̂ eiligen.  SBir  fudjea 
in  bet  ßobrebe  einen  chriftlictjen  8a§  unb  finben  feinen.  Sftebner 

fennt  bie  chriftlicrjen  5Jcartt)rer  nur  als  munberthätige  $3efd)üger 

unb  fagt,  bafe  biefeS  Moment  bie  £)auptfad)e  fei.  £>a|  bie  $e= 
liquien  al§  93etfpiel  uns  bor  &ugen  flehen,  ift  ihm,  wie  er  fagt, 

Siebenfache,  im  Vergleich  $ut  ßeiftung  beS  (Sennaro,  ber  burdj  fein 

53lut  Drafel  auSfpricrjt.  (Sr  legt  bem  Gennaroblut  eine  füh= 

nenb'e  Sh'aft  bei,  fprtctjt  alfo  jene  Dpferibec  beS  £>eibentumS 
aus,  weldjeS  bei  allen  Gelegenheiten  biefe  Sühne  antoanbte.  $)ie 

Dpfer  ber  Reiben  §örtcn  auf,  bie  ̂ irdje  erfeftte  fic  burd)  ba$ 

S31ut  ber  3Jia'rtt)rcr  unb  anbere  ̂ ü^neleiftungen. 
5)a3  2öort  s}3anegt)rifoS  flammt  aus  ber  griea)ifd)cn  Sprache. 

„spanegtiriS"  bezeichnet  eine  SBolfSDerfammlung,  namentlich  eine 
feftttcf)e,  alfo  eine  rcligiöfe,  oerbunben  mit  ̂ rojeffion,  3Ruftf,  2an$, 

Sarnaus  unb  SRaxft,  wie  bei  allen  religiösen  geften  beS  ̂ eücntfc6= 
römifdjen  Sebent  unb  wie  noch  t)eute.  DbigeS  Söort:  $|3anegt)rifoS, 

ift  ein  2lbjeftio  unb  wenn  ber  Grieche  einem  3Renfa)en  bie£ 

Sßtäfctfat  beilegte,  fo  meinte  er  einen  3)torftfdjreier,  ber  feine  SBare, 

ober  feine  Stunft  53.  als  3^hnau»retfeer,  ber  oerfammelten  5ftarft= 
menge  empfahl.  Sotd)e  emittieren  in  ben  Stäbten  @übtitalien£ 

bis  auf  ben  heutigen  £ag.  2Bie  fie  cinft  im  antifen  Althen  bie 

Spenge  buref)  t^re  SReben  heranlocften,  fo  hat  SBerfaffer  fie  in 

Neapel  auf  öffentlichen  plagen  oft  genug  gefeiert.  Sie  flehen  auf 
einem  Söagcn,  ber  oft  mit  tüer  Sßferbcn  befpannt  ift  unb  hinten 

einigen  SRufifanten  *pla§  bietet,  welche  baS  ̂ ublifum  burdj  Raufen 
unb  trompeten  anlocfen.  ©in  foldjer  $ßanegt)rifoS  oerfauft  £eiU 

mittel,  h^t  feinen  SBagen  mit  £ofumenten  behängen,  rebet  ge= 

wanbt  unb  jier)t  benen,  welche  ju  ihm  t)tnaufftetgen ,  unter  freiem 

Gimmel  auf  ihren  SBunicf)  S^hne  aus.  Sßon  greunben  in  Salerna 

weife  ich,  *afe  b°*t  oor  etwa  breifeig  Sohren  nod)  ein  folget 

„^anegurifoS"  unter  freiem  Gimmel  Operationen  bornar)m! 
Gewöhnlich  ergänjte  man  bei  genanntem  Slbjeftiü  baS  Sub= 

ftantio  CogoS,  Ütebe,  unb  oerftanb  unter  einer  panegt)rifd)ett 

Sftebe  eine  folche,  bie  bei  fe|tlid)er  Gelegenheit  gehalten  würbe,  alfo 

fur3  geftrebe,  wobei  man  ben  SRebner  als  *panegt)rifteS  be= 
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jeicrjnete.  Vefannt  ift  eine  a(3  „^auegt)rifo§"  bezeichnete  SRcbe 
be3  Ijeflcnifdjen  SRebnerS  3fofrate3,  welker  in  berfclben  bie  la}>fer= 

fett  bev  2ttr)ener  tobte  unb  pe  jum  $ampf  gegen  bie  ̂ erfer  auf= 
forberte.  Sftad)  unb  nad)  warb  jenes  Söort  rote  ein  Subftantiü 

gebraust  unb  ging  mit  bet  Vebcutung  Öobrebc  in  bie  Sprache 

ber  Börner  über,  juatetd)  mit  bem  Söortc  aber  audj  bie  Sad)e 

fdbft. 
6 old)cr  ̂ anegt)rifu3  mar  idjou  tu  &tt)en  Sitte  bei  bem  Ve= 

gräbni3  (Verbrennung)  berühmter  SKänner.  Vei  foldjem  2lnlafe 

erhielt  Raifet  $Iuguftu3  jtrei  £obrcbcn,  bie  eine  buref)  £iberiu3 

t>or  bem  Tempel  bc3  S)it>u3  (Säfar,  bie  anbete  auf  bem  gorum 

bura;  £)ruju».  £)ann  trugen  Senatoren  bie  Cetebe  be3  benannten 

jum  SftarSfelbc,  roo  bie  Verbrennung  ftattfanb.  H'aum  roar  leftte 
(jefcf)cljcn,  ba  fanb  fidj  ein  SJtonn  oon  prätorifdjem  Sftang,  ber  mit 

einem  (Eibe  aufjagte,  er  fyabe  bie  ®eftalt  bc3  2luguftu3  oom 

Sd)eitcr()aufcn  gen  Jpimmcl  fteigen  fer)cn  *).  Wan  fammclte  bann 
bie  2lfd)e  unb  braute  pc  in  ba3  befannte  9ftaufolcum,  roeld)e3 
fjeutc  Sfunftrcttern  al»  Mirena  bient. 

SBenn  Schmeichelet  gegen  bie  ®rofoen  ber  Söelt  bamalS  iogar 

bie  ̂ eiligfeit  be3  @ibe3  oerad)tetc,  fo  fönnen  roir  un3  benfen, 

rt>elcf)c  Schmeicheleien  in  einem  folgen  ̂ ßaneg^rifuS  enthalten 

roaren,  roic  babei  alles  auf  elenbe  ßüge,  (Sffefthafdjerci,  Sd)au= 
fyielerci  unb  Stilübung  hinauslief,  ©erfelbe  SuetoniuS,  roeld)er 

in  feinen  ̂ aiferbiograp^icen  uns  obigem  üon  5Iuguftu3  erjagt  (vita 

Augusti  cap.  100)  berietet  oon  bem  geftorbenen  £ibertu3,  bafo  fein 

Nachfolger  ir)m  unter  ftrömenben  &  freuten  bie  öeidjenrebe 

$telt!  9Jcan  bebenfe,  roa3  ba3  fagen  roiü:  Unter  ftrömenben 
^§ränen  eine  Cobrebe  auf  ben  &ibcriu3,  oor  einem  Volte,  roelcrjeS 

btefen  eben  oerfludjt  §atte!  Sueton  er^lt  ftap.  75:  S)urcr) 

ben  £ob  be»  £iberiu3  roarb  ba3  Volf  in  folgen  greubentaumel 

oerfeftt,  ba&  es  in  $om  auf  ber  Strafee  fdjrte:  Söerft  ben  $i= 
bertu§  in  ben  Liberi  2lnbere  erflehten  oon  ben  ®öttern,  e§  möge 

bem  %iberiu§  eine  Stätte  bei  ben  Verbammten  roerben.    2Bie  ̂ at 

*)  2lu<$  ben  vergötterten  $nea8  unb  ben  2)tt»u§  9fomuln$  rooHte  man 
jum  £immet  ftetgenb  gefe^en  ̂ aben. 
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ficf)  baSfelbe  SBolf  erbaut,  als  ©atigula  neben  ber  Cetebe  ben 

bertu^  lobte  unb  mit  feinen  tränen  fdjon  bamals  alle  llntugenb 

üonj. jenem  ̂ aifer  ̂ tnwegjuwafchen  fucrjte,  wie  unlängft  ein  be= 
fannter^$)eutfcher  ba3felbe  oerfucfjt  ()at  (freilich  ohne  greinen). 

5Rit  welker  (Erbauung  mag  bieS  SBolf  bie  £obrebe  be3  ̂ eud;le= 
xtfcr)en,  tränenreichen  (EajuS  (Saligula  gehört  haben,  oon  bem  beim 

SBolfe  ba3  ®erüd)t  ging,  er  habe  ben  £tbertu3  oergtften  (äffen, 

bann  wieber,  er  t)abe  c§  gebilligt,  bajg  man  bcufelben  burd)  auf= 

gehäufte  Riffen  erftiefte!  SBefanntUcf)  weilte  £ibertu3  etwa  5er)n 

3al;re  auf  (£apri,  wo  unter  ber  SBeoölferung  bie  £rabition  oon 

bemfelben  noa)  §eute  lebenbig  ift.  £)a3  ärgfte  ©d)elt=  unb  @d)impf= 
»ort  auf  Saprt  lautet,  wie  tdj  mit  eigenen  D§ren  wieberhott  mich 

überzeugte:  2)u  Simberto!  (£>u  @a)urfe). 

3enc  tfjrcmenüolle  9tebe  be3  (Saligula  mag  un3  ein  SBeifpiel 

fein  oon  ber  elenben  §eudjelet  unb  (Schmeichelei,  welche  fid&  in 

ben  ̂ 3anegt)rifen  breit  machte,  £)te  Vergöttlichung  ber  SMfer 

warb  $u  einer  fo  felbftüerftänblidjen  <Sad)c,  bafe  bie  ©olbaten  }o= 
gar  biefe  2lpotheofe  in  bie  §anb  nahmen,  wenn  ber  Senat  ftdj 

weigerte.  2llS  legerer  bem  geftorbenen  Domitian  flutte  unb  man 

feine  Silbfäuten  ̂ erftorte,  erflärte  ba3  £)eer  feierlich  ben  Shtfer  für 

einen  Halbgott  (Divus)  unb  fidjerlicr;  §at  irgenbein  Unteroffizier 

ober  Lieutenant  bemfelben  einen  sßanegr;rifu§  gehalten.  —  £obreben 
würben  natürlich  nicht  nur  auf  ̂ aifer,  fonbern  auch  auf  anbere 

förofee  gehalten,  arteten  aber  immer  mehr  au3  unb  geftatteten  fia) 

$u  Nachwerfen  einer  Schmeichelei  oon  efethafteftem  ©harafter. 

©er  ©haraftcr  folcher  maffenhaft  probu^ierten  Nachwerfe  hängt 

mit  ber  jur  SMier^eit  üblichen  §8ilbung  unb  SBilbungSweife  §u= 
fammen.  3U  ̂ ner  höheren  $lusbilbung  gehörte  bamal3  in  erfter 

ßtnte  bie  gertigfeit  in  ber  Sftebe,  nicht  etwa  ein  grünblicheS  SBiffcn. 

Sßar  bie  *)3hantafic  oe§  Knaben  burd)  Söerfe  ber  Dichter  angeregt, 

'{o  trat  er  in  Wü^toxtn\6)\iU,  wie  fie  fich  in  allen  größeren 
Stäbten  fanb,  teilweife  fogar  als  Staatsanftalt.  £ner  warb  ber 

Jüngling  §um  SRebner  auSgebilbet,  babei  aber  baS  sßhrafenwefen, 
hohler  ̂ atljoS,  ©ffefthafcherei  ihm  ̂ ur  auberen  Statur  gemacht. 

£>ier  würben  natürlich  auch  ̂ ßanegtyralreben  auf  ßebenbige  unb  £ote 

gefd)miebet  unb  gebrechfeit.   %m  ̂ weiten  ̂ ahrljunbert  würben  bie 
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oorlefenbcn,  nach  ̂ Beifall  ̂ afc^enben  $>icf)ter  eine  £anbplagc  unb 
oon  ihnen  fc^on  bic  (Srfinbung  bejahter  (SlaqucurS  gemalt,  bie 

phüofophtfcfjen  SRcbncr  aber  (©ophiften)  bilbeten  ein  ©cf)önrebner= 
gcfd)led)t  fyxan,  roddjcS  namentlich  im  ̂ 3ancgt)irtu3  bas  Littel 

befafe,  billige  Lorbeeren  $u  ernten. 

$)icfc  &rt  bet  SBcrcbfamfcit  unb  SRebc  ging  in  bic  $irrf)e  über. 
£>atte  $onftantin  ficf>  ̂ uerft  oon  Ijeibnifdjcn  ̂ §ctorcn  fdjntcicf)eta 

(äffen,  fo  Ijötte  er  ipätcr  auf  djriftltdjc  s}3runfrebner ;  bem  ®e= 
ftorbenen  (jiett  ber  £>eibe  9ia$atiu£  bic  ßebrebe.  ̂ aultnuä  t>on 

SRola  berfafete  einen  un3  leiber  nicht  erhaltenen  spancgt)rifu3  auf 
Shifcr  ̂ cobo|ut5.  £ie  grofec  ̂ enge,  mcldjc  an  allen  möglichen 

öffentlichen  Drtcu  ben  D$renf$mau£  fdjöncr  ©orte  üon  ©intern 

unb  Kebnern  51t  fyoxcn  geroofmt  mar,  ging  in  bie  $ird)cn,  wo  fle 

nicht  immer  ücrgcbcuS  s}3runfrebett  erwartete,  lüetfad)  aber  nur 

einen  „^Kebncr"  l)öxci\  wollte.  $113  @htt)ioftomo3  einft  auf  ber 
ftanjel  ben  Sßcrfammcltcn  baä  llnpajjcnbc  beä  SBcifaüflatfchcn»  t>or= 
hielt,  gefiel  bcnfclbcn  ber  Sebefftif)  btcfcS  RanjcltcbncrS  fo  fefjr, 

oafc  fie  ihn  mit  lautem  ̂ Beifall  belohnten. 
©egenftanb  ber  ̂ runfreben  war  hcutptjäd)lich  ba3  Söunterlcben 

ber  ̂ eiligen,  unb  fo  blieb  e3  v  53.  in  ©übitalien  bis  auf  ben 

heutigen  Zag. 

Pehmen  mir  au§  bem  Seben  ein  SBcifpiel  oon  Xaufenben. 
3n  einer  ©tabt  (SampanicnS  ober  (SalabrtenS,  SlpuüenS  ober 

ber  SBafilicata  naht  ba3  geft  bc3  ©chugheiügen.  Viele  2öod)en 

torher  beginnen  bic  Vorbereitungen,  an  benen  fidj  £)unberte  ge= 
feheiftiger  #anbe  beteiligen.  @3  gilt,  für  ben  gefttag  brei,  bier, 

jumetlen  noch  mc^r  9Rujifcf)Öre  jn  beftelku,  baju  ben  nötigen 

©ängerdjor.  §ier  fudjt  e3  eine  ©tabt  ber  anberen  5uoorju= 
thun,  unb  bisweilen  hcißt  &  fogar :  fommen  ©änger  00m 

©t.  (5arlo=^heater  in  Neapel!  Dft  bauert  ein  fold)e3  ge|t, 
wenn  cS  fich  um  einen  recht  berühmten  ̂ eiligen  han^t,  e*ne 

oolle  2öoct)e  unb  ba3  geftfomitee  §at  alfo  bie  etnjetnen  geffe 

leiftungen  jum  erfreulichen  2öed)fel  auf  bie  einzelnen  £age  51t  oer= 

teilen,  ©ann  la'fet  man  rechtzeitig  bie  fogenannten  ̂ (pparatori 
fommen,  welche  bic  $ircfje  mit  feftltdjem  ©ehmuef  t>erfet)en.  ©tefe 

bilben  §.  £3.  in  Neapel  eine  3unft  welche  über  £aufenbe  oon  2lr= 
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bettern  biefer  2lrt  berfügt.  2öocr)entang  bauert  tt)re  Arbeit  in  ber 

$ircr)e,  fie  bringen  ba§  Material  aller  Slrt  mit,  f  oftbare,  feibenc 

23orr)änge,  $um  Seil  mit  ®olb  gefttcfr,  mit  golbenen  granfen  unb 
Dobbeln  berfet)en,  unb  unter  irjren  getieften  Jpänben  berroanbett 

fidj  ber  r)eilige  Ktrdjenraum  in  einen  fer)r  weltlichen  geftjalon.  2lud) 

bie  Srtbüne  für  bie  SDcufifanten  unb  ©änger,  jebcömal  neu  er= 

baut,  erhält  folgen  ̂ radjtfdjmucf.  £)er  Slltar  unb  fein  £)intcr= 
grunb  ftra^len  mit  ir)ren  bergoloeten  uno  berfilberten  Drnamenten, 

neuer  SBlumenfdjmucf  füllt  bie  $|3rarf)tbafen.  <&ti)on  Virgil  fpridjt 
bon  Altären,  roelctje  bon  2öeil)raudj  glühen  unb  frifa^e  ̂ Befragungen 
atmen  (Snete  I,  416).  2luch  $autinu3  in  3^ola  benuftte  bor 

fünfjeljnfjunbert  3a^ren  foldje  Slpparatort,  roctdje  er  fidjerltdj  auetj 

au§  Neapel  bcrfdjrieben  hatte.  @r  fcrjretbt  nämlich  in  feinen  un§ 

oon  früher  bekannten  Biebern,  bafe  ber  Tempel  feinet  ̂ eiligen  gelir 

in  feftlia)er  3^it  fchneeroeifoe  Vorhänge  (nivea  vela)  als  geftfehmuef 

gehabt  §abe;  ebenfo  fpria^t  er  bon  Söaa^^ferjen,  bon  bia}t§d'ngcnben 
Kronleuchtern,  welche  bie  9?act)t  in  Sag  berroanbetn.  -[Natürlich 
müffen  bie  gütigen  Slpparatori  audj  bie  geftbeleud)tung  in  Drb= 

nung  bringen.  3l)re  gunft  r)at  ben  heiligen  9?ifobemu3  al3  ®chuft= 

patron,  benn  üfttfoDemuS  fam  ju  unferem  £>errn  (Shrifto  fo  fpa't 
in  ber  üftactjt,  bafe  bei  feiner  Unterrcbung  £icf)t  angejünbet  roerbeu 

mufete.  (Snblidf)  müffen  unfere  2lpparatori  aud)  S^ron  unb  23al= 
bachin  be3  betreffenben  ̂ eiligen  ̂ erfteüen  unb  bie  Statue  bcSfelben 

bort  placieren.  Unfer  geftfomitee  ̂ at  aber  noch  biel  mehr  Arbeit, 

benn  ̂ Inorbnungen  finb  $u  treffen  für  bie  ̂ ßunünation  ocr  @tabt, 

für  Sftarftfreubcn  aller  2lrt,  für  Söettrennen  unb  fonfttge  $Bolfö= 

beluftigungen ;  aud)  werben  biclfad)  @d)aufpieler  betrieben,  roeld)e 
£eben  unb  Saaten  De§  betreffenben  ̂ eiligen  auf  einer  Sülme  unter 

freiem  Gimmel  barftellen  foden.  3n  Stelen  ©täbten  freilich  roerbeu 

fötale  geiftlidje  @d)aufpiele  bnra)  Drt^eiuroo^ner  aufgeführt*), 
üftun  aber  ergebt  fidj  für  ba§  aus  geiftlia)en  unb  tt>eltüct)en  W\U 

gliebem  beftetyenbe  geftfomitee  bie  grage:  SBer  foll  ben  *panegr;= 

*)  <2ie$e  „2)a8  getftfid)e  (?d)aufbiel  in  ©übitalien"  bon  £rebe.  — 
©rfcfyienen  in  ber  bon  a$trd?oro  unb  £ot£enborf  herausgegebenen  (Sammlung 
bon  Vorträgen. 
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rifuS  galten?  3n  ̂ cn  meiften  gälten  btmbelt  es  fid)  übrigens  um 

ad)t  bis  jtoölf  ̂ runfreben  biefer  Slrt,  welche  fid)  auf  bie  einzelnen 
gefttage  Verteilen.  S)aS  Honorar  für  Haltung  foldjer  Öobreben 

figuriert  faft  immer  im  93ubgct  ber  ©tabt,  mie  beim  aucr)  ein 

foldjcS  geft  in  feinem  ganjen  Umfange  als  ein  Sribut  angefetyen 

örirb,  welken  baS  ftäbtifdje  ©emetnmefen  feinem  ©d)uftl)etltgen 

fdjulbet.  S)ieS  mar  bie  antife  §lnfdjauung,  roelct)e  bis  l)eute  un= 
beränbert  biejelbc  geblieben  ift. 

gür  ben  ̂ 3ancgt)rifuS  »erben  natürlich  renommierte  SRebner  gc= 

rufen,  beren  jebe  ßanbfdjaft,  jebc  (Stabt  ein  ftattlidjcS  §eer  bc= 
fiftt.  SJtandje  erwerben  auf  bieje  Söeife  einen  oft  bebeutenben  Seil 

iljrcS  öebeuSuuter&altS.  £>ic  Qafy  ber  ®ciftlidjcn,  welche  ijjr  ganzes 

Seben  btnburo)  ol)nc  feftc  Aufteilung  bleiben,  ift  riefeugrofe,  unb 

Diele  geben  fid)  bcSrjalb  allerlei  mcltlidjcn  93eid)äfttgungen  Inn,  moran 

if)r  ̂ rieftctflcib  fie  nid)t  fyinbert;  Diele  fudjeu  fird)lid)c  §8efd)äfti= 
gung,  mo  fie  511  finben  ift.  ©ine  grofec  ̂ lujat^l  ffi|tt  ein  rcdjteS 
Söanocrlebcn ;  mir  meinen  bie  renommierten  Sßrttnfrebner,  meiere 

oon  Ort  ju  Ort  üerfd)ricbcn  »erben,  mie  etwa  berühmte  Opern= 

jänger  ober  ©djauipielcr.  ©inft  l)örte  SBerfafjer  einen  folgen  mcit= 

t)er  oerfd)riebcuen  s}3anegt)rifer  in  einer  größeren  @tabt  (£ampa= 
nienS  feine  SRcbe  alfo  beginnen:  „@rlaud)te  @inmol)ner  biefer  ©tabt! 

3cber  53eruf  fjat  feine  befonberen  unb  glänjenben  £age,  in  melier 

bie  9(euigfeit  baS  alltägliche  Scben  befiegt  unb  bie  gemöljnlicrje  §Be= 
Sättigung  jurüefftebt  oor  bem  ®lanj  ungemöfMlid)er  Umftänbe. 

Sludj  bie  berühmten  SRebner  oon  Sittyen  unb  SRom,  burd)  bie  ̂ ßraris 

langer  ̂ atyre  an  ̂   SRebnerbütyne  gemötynt,  füllten  fieb  jumeilen 

als  Neulinge,  menn  fie  cor  ungemötynlictyen  sßerfonen  oon  un= 
gemötynlidjen  fingen  $u  reben  t)atten.  ©in  ät)nltct)eS  SBefenntniS 
mufe  ict)  oor  eua)  ablegen.  3roar  ̂ n  i<ty  fe^  Stelen  3>atyten  in 

ber  Palestra  apostolica  erfahren  unb  geübt;  aber  tyeute,  erlaubte 

©inmotyucr,  fetyaue  iety  einen  fo  feierlichen  ®lan§,  fel)e  einen  fo 

neuen,  ungemötynlictyen  £ag,  bafe  iety  ganj  neue  ®efütyle  (affetti) 

oerfpüre,  melctye  motyl  geeignet  finb,  jebeS  ftarfe  ©enie  (robusto 

ingegno)  511  entmutigen  unb  jebe  berebte  3un3e  oerftummen 

machen.  2öer  fennt  nid)t  auety  in  metter  gerne  euren  erhabenen 

©ctyufttyeiügen  (Patrono),  mer  fennt  nid)t  bie  berühmte  ®efctyictyte 
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btefer  @tabt,  roer  tjätte  nidt)t  oon  jenen  erlaubten  gamilten  ocr= 

nommen,  beten  berühmte  tarnen  eine  ßierbe  biefer  ©auen  finb?" 
Siebner  erjagte  bann  toetter,  rate  er  fur$  borget  in  ber  @tabt 

$1.  9c.,  barauf  in  SR.  ÜR.  als  $panegt)rifer  aufgetreten  fei  unb  Dcr= 
fidjerte,  bafe  er  jeftt  bie  Sfrone  fetner  Xage  erlebe  unb  befennen 

müjje,  bafe  er  ber  (Srofoe  fetner  Stufgabe  nict)t  getoadjfen  fei.  ßefer 

bemerfe  tjicr  ben  2lu*brucf  „Palestra  apostolica'4.  Unter  Palestra 
oeiftanb  baS  antife  öeben  eine  Sitng^  unb  gcdjtfdjule.  2öir  fetjen 

au§  obigen  Sßortcn  eines  *ßrunfrebner3,  roie  biefe  Herren  itjren 
23eruf  auffaffen. 

£>at  baS  geftfonütee  bie  sßrunfrebner  berufen,  fo  werben  riefen= 
grofee  $>lafate  gebrueft,  auf  benen  man  aud)  bie  Tanten  ber  ̂ eiligen 

Siebner,  sacri  oratori,  lefen  fann.  @S  ift  5.  93.  ber  chiarissima 

oratore  N.  N.,  eS  ift  ber  Missionario  Apostolico  N.  N.,  eS  ift 

ber  notissimo  N.  N.  u.  f.  to.  @old)e  ̂ ßlafatc  roerben  in  bte 

benachbarten  ©tä'bte  weit  unb  breit  oerfdjidt  unb  toäfjrenb  ber 
gefreit  gefdjieljt  bann  baSfelbc,  roaS  @t.  Paulinus  Dor  fünf? 

jetjnlmnbert  3a^*en  üon  9cota  jagte :  £)ie  ©tabt  ift  fo  ootl  2ften= 
fdjett,  al§  trenn  oiele  @tabte  |idj  bort  oereinigt  Ratten,  £>ie 

93e$cid)nuug  „II  Panegirico"  lieft  man  faft  immer  auf  jenen 

^lafaten.  
* 

©in  ̂ panegt)rifer  fennt  natürlid)  feine  Aufgabe.  «Sein  SBeruf  ift 
nid)t,  apoftolifctje  äöatjrtjeit  $u  oerfünbigen,  fonbern  eine  ̂ prunfrebe 

ju  galten,  mag  biefelbe  aud)  oon  Anfang  bis  ju  ©nbe  eine  einige 

2ügc  fein.  £>aS  sßubüfum  Oerlangt  ben  ©enufe  einer  fdjön  ftilt= 
fierten  Siebe,  eines  gtanjenben  Vortrages,  eS  ocrlangt  ©ffefte,  glätu 

jenbeS  ßob  beS  ̂ eiligen,  unb  wer  bem  lederen  fd)mcid}elt,  fd)mei= 

d)elt  natürlid)  aud)  Der  oon  ifnn  beifügten  (Stabt.  ©er  ̂ prunf= 
rebner  wirb  bejaht,  wie  man  einen  Sdjaufpicler  honoriert  unb  ber 

^auegt)rifer  ift  bem  teueren  meift  ebenfo  äfjnlidj,  rote  ein  3toilIingS= 
bruber  bem  anberen.  2öeit  über  ljunbert  Sieben  biefer  $ltt  t)at 

SBerfaffer  an  ben  oerfdjiebenften  Drten  meift  in  t)eifeer  Sommerzeit 

gehört,  alle  nad)  einem  unb  bemfetben  Seiften  gearbeitet,  Diele  in  ora= 
torifetjer  £)infid)t  auSge$eid)net,  oft  oon  lautem  SBeifatX  ber  atemlos 
laufdjenben  SRenge  belohnt,  oiele  nur  plumpe,  elenbe  5Radjroerfe, 

Otelleictjt  ebenfo  elenbig  honoriert,  alle  aber  an  bie  betören* 
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faulen  beS  antifen  ßebenS,  an  bie  (©djaufpiclerei  bcr  ©opljiftcn 
crinnernb. 

(Sine  §auptfacf)c  finb  in  folgen  SRcbcn  natürlid)  bie  SBunber 

ber  ̂ eiligen.  £>ie  betreffeuben  ©teilen  gleiten  bem  gcucnccrf, 

mcldjeS  ju  (£ljren  bee  ̂ eiligen  abgebrannt  wirb  unb  ir)n  begrübt, 

wenn  er  im  $riumpfy$ug  bie  $trd)c  oerlafot.  Sßic  es  beim  gcucr= 
werf  bonnert  unb  fradjt,  leudjtet  unb  glänjt,  fo  audj  in  ber  ̂ Rcbc 

ton  ben  SBunbcrn.  £)icr  Reifet  cS:  9ctmm  ade  Ätaft  jufammen! 

£ter  fd)leubcrt  ber  ̂ ebner  mie  ein  3<m3  bie  23lige  feines  SöorteS, 

l)icr  tytKt  bcr  ©onner  feiner  $ebe,  tyfo  gilt'S,  dffeft  51t  machen, 
fjicr  mufe  er  ßcud)tfugeln  werfen.  93erfajfer  l)at  £)inge  gehört, 

roeldjc  jeber  maljrfjeitSlicbenbc  SRcnfdj  ju  ben  Albernheiten  rennen 

mirb,  aber  im  geuermerf  bes  *(3ancgt)rifu3  ber  ̂ 3runfrcbe  cnt= 
jücftcn  fte  baS  ̂ publifum  mie  Rateten. 

3n  einem  ̂ ancgt)rifu3  fjörtc  SBcrfaffcr  folgenben  sßaffuS:  „£>er 
^eilige  DrontiuS  trat  in  ben  Stempel  bcS  SDccrfur,  bcr  naty  an 

bcr  $Raucr  biefer  ©tabt  mar,  unb  cor  bem  53licf  bcS  ̂ cili^cn  fiel 

baS  (Scgcnbilb  fofort  in  ©tücfc ;  bcr  ̂ eilige  trat  in  ben  3eu^= 
Stempel,  fafj  bie  ©tatuc  an  unb  biefe  manbelte  fid)  in  (©taub,  als 

^ättc  ein  Sölt^ftra^l  fte  getroffen,  ebenfo  marb  ber  3uno:2lltar  auf 
ber  ©teile  jum  Üiuincnbaufen.  ©cht  ba,  meine  £)errfd)aften  (0 

Signori),  bie  übcrmenfdjltdje  ©emalt,  roelaje  6t.  DrontiuS  befafe! 

®anj  befonbcrS  jagte  unfer  ̂ ßatronuS  ben  Dämonen  gurd)t  ein, 

er  bcherria)te  fte,  fie  flogen  oor  üjm.  Söenn  er  fid)  ben  ̂ Burgen 
bcS  §cibcntum3  näherte,  fingen  btc  ipöüengeifter  an  ju  Ijculcn  unb 

bie  §errfd)art  be*  ipctligen  anjuerfennen.  &ud)  bie  SRatur  marb 

ton  t§m  befjerrid)t,  benn  in  einer  §>ct)te  fcfyuf  er  eine  Cuclle, 

meldje  t>icle  Sfranfe  fjcilte.  Söunberbar  mar  baS  (Enbe  beS 

@t.  DrontiuS.  £>a3  ©djmert  bcS  §>enterS  traf  feinen  ipals,  aber 

biefer  fd)ien  mic  t?on  (Eifen  ju  fein  unb  erft  ben  (Gebeten  feiner 

©djmefter  gelang  es,  ju  bemalen,  bafe  enbltdj  baS  eble  §aupt 

abgetrennt  mürbe.  —  3>a,  berühmt  im  ganzen  33creid)  bcr  Sftrdjc 
ift  ©t.  DrontiuS.  $om,  Neapel,  5ftailanb,  glorenj,  $ifa,  ©a= 
lerno  unb  fmnbert  anbere  ©tabte  Raiten  Don  ber  $eft  ju  leiben, 

mir  aber  niemals.  £>ie  (Sinmorjner  manbten  fidj  mit  gießen  unb 

<$etübben  (si  votarono)  an  ©t.  ̂ 3ictro,  6t.  ®ennaro,  6t.  2lm= 
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brofiuä,  ©t.  ®iorgio,  ©t.  5f?atteo,  aber  allem  ber  ©dm§  unfereS 

©t.  DrontiuS  mar  ftarf  genug,  bie  *ßeft  oöllig  oon  un§  ferne  $u 

galten.  2öer  alfo  ift  unfer  ©dm($err,  unfer  *ßatronu3?  £)urdj 
wen  ift  biefe  ©tabt  eine  au3erroä§tte  ?  (privilegiata).  —  @3  ift 

©t.  Drontiu§!" 
3n  einer  ̂ 3runfrebe  auf  ©t.  SRiccarbo,  ben  ©djugfyeiltgen  ber 

©tabt  ttnbria  in  spulten,  f)örte  Sßerfajfer  eine  Söunbertfyat  bc§ 

^eiligen  alfo  berieten:  „@inft  ging  ©t.  Sfticcarbo  $u  gujj  burdj 
eine  mette  ©bene.  Sic  ©onne  brannte  bem  müben  Pilger  aufs 

£>aupt,  bie  @rbe,  feit  Monaten  of)nc  Pflegen,  tyaudjte  erftitfenbe 

ipige  aus  unb  weit  unb  breit  fein  93aum,  fein  ©Ratten.  £)a 

fcnfte  fidj  urplöglid)  ein  2lbler  langfam  nicber,  fegte  fidj  auf  ba3 

ipaupt  be3  ̂ eiligen  unb  brachte  ifjm  mit  feinen  glügeln  ©Ratten 

unb  Rüstung,  bi3  bie  ©onne  fidj  fcnftc." 
Sßerfaffcr  mahlte  obigem  5Bcifpict  au»  Dielen  aud)  bee^alb,  um 

ju  jeigen,  wie  bie  £)eiligenlegenben  ifjren  ©toff  aud)  au»  ber 

rÖmifd)cn  f)eibnifd)cn  öegenbe  nehmen.  ßiüiu§  erjagt  befanntttc§ 

eine  ät)nlic^e  $8ogelgcid)idjte.  2luf  ba3  §aupt  bce1  5ftarfu3  Sßale= 
riu3,  ber  fid)  mit  einem  ©aüier  in  einen  grceifampf  einliefe,  fegte 

fidj  ein  SRabe  unb  l)alf  bemfelben,  jenen  ©aUier  3U  befiegen. 
ßtmu§  falj  in  bem  Rommen  jene»  Stäben  ein  Söunbcr  ber  ®ötter. 

2>ie  Riraie  Ijat  ben  Stäben  ju  einem  Slbler  crmeitert  unb  ber 

arme  ©t.  tRiccarbo  mar  genötigt,  in  ber  2luguftf)ige  bie  fernere 

ßaft  eines1  folgen  StiefenoogelS  §u  tragen. 
(S§  ift  bcjeic^nenb,  bafe  bie  fübüdje  ©prad)c  bie  Ransel  „*|3ul= 

pito"  nennt,  sßulpttum  mar  ber  ett»a§  üorgefdjobene,  alfo  fanjel= 

artige  Seil  be3  römifdjen  Sfjeaters*. 

£afe  auf  einem  folgen  „^ulpitum"  ber  @ffeftfdjfu&  mdjt  rcfjtt, 

berftcljt  fidj  oon  felbft.  <£}er  Siebner  menbet  fid)  jum  ©d)lufe  ftetS 
an  bie  ©tatue  bes  Jpeiligcn  un*>  m^  if)m  pflegen  alle  2lnroefenben 

fnieenb  bem  sßatronue'  ben  Tribut  iljrcr  2lboration  barjubringen. 

5Bir  fyaben  ein  93tlb  aus1  bem  religiösen,  aber  ̂ ugleicr)  au»  bem 
fittlidjen  Seben  gewidmet. 

Sßielc  taut'enb  ̂ ßrunfreben  merben  aüjä^rlia)  3.  53.  in  ber 
grofeen  ©iöcefe  Neapel  gehalten,  jebe  berfelben  bejetdjnet  einen 

§öf)epunft  bc»  religiöfcn  2cben§  unb  jebe  ift  burd)  unb  bura)  00H 
Irebe,  2>a§  #eibentimi  in  ber  röm.  Ätr$e.  15 
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Unlauterfeit  unb  Un  roat)r  r)  eit,  wirft  alfo  entfittlidjenb  auf 

SRebner  unb  §)örer.  9?irgenb3  finben  mir  bei  ben  $anegt)rifern 

irgenbein  (Streben  nad)  2öar)rfjett,  nirgenbS  ben  Sßerfud),  bem 

armen  SBolf  (£)o!jen  unb  fiebrigen)  ftatt  ftinbermärlcin  bie  ge= 

funbe  ©petfe  frf)lidjter  apoftolifdjer,  b.  t).  ct)riftUcr)er  2öat)rr)eit  511 

bieten,  ntrgenbs  ben  SBcrfudj  einer  Shitif  l)inficl)tlicr)  ber  §eiligen= 

fabeln.  —  äöeldjerlei  $lrt  £>eibentum  jene  *|3rutif  rebner,  beren  oiele 

nid)t  beffer  finb  al£  9Rarft|'djretcr,  bem  Sßolfe  bieten,  bezeugen  fie 
felbft,  wenn  fie  5.  53.  bie  ©djuftljctiigen  als  §eroen  unb  $ltt)= 
leten  be$eidjnen  unb  it)ren  Söert  andj  im  SBergleid)  mit  ben  antifen 

iperoen  angreifen.  £)ie  $ird)e  t)at  i^ren  r)ot)en  33cruff  f,3cu9e  unb 

®runbfefte  ber  3öat)rt)eit"  $u  fein,  oergeffen,  fie  untergräbt  ben 
2Bat)rf)eit3finn  beim  ̂ Bolfe  unb  tf)ut  bieS  in  unb  mit  ben  £)öt)e  = 

fünften  be3  religiöfen  ßebenS.  £)iefe  ̂ ö^epunfte  finb,  wie  ge= 

jeigt,  glänjenber  ©djein,  bombaftifdjeS  Söortgepränge,  gabeln,  sIRär= 

d)cn,  Üiafeten,  ßeudjtfugeln  ober,  um  mit  *)3aulu3  ju  reben:  (Stn 
tonenbeS  (5r$  unb  eine  flingenbc  ©djclle. 

@tne  2eljrmeifterin  ber  Sßölfer  nennt  fidj  bie  „^irdje"  unb  in 

feiner  legten  stecbe  an  bie  Slarbtnd'lc  behauptete  ber  $apft,  ba& 
bie  rÖmiia)  =  fatt)olid)e  Religion  für  ba§  93olf  Italiens  eine  reiche 

Duelle  oon  lauter  £>cü  unb  2öot)lfal)rt  fei.  —  äöer  ba3  füblidje 
SBolteleben  aud)  nur  wenig  fennt,  weife,  rate  fer)r  baSfelbe  oon 

ber  ßüge  jerfreffen  ift,  weife,  tüte  fern  bemfelbcn  bie  fcr)lict)ten 

Söorte:  „&reu  unb  ©tauben"  fielen,  weife,  bafe  2ug  unb  £rug 
wie  ein  ftrebsfdjaben  am  $Rarf  be3  93olfe3  nagen.  £er)rmeifterin 

btefeS  Golfes  war  feitt)er  bie  „$ird)e".  SRit  all'  U)ren  $ane= 

greifen,  mit  all'  it)ren  ̂ eiligen  oermag  fie  ben  tiefen  <$d)aDtn, 
woran  ba3  93olf3leben  franft,  Weber  §u  feilen  nod)  $u  oerpllcn. 



£agtäglidj  werben  bie  fdjü^enben  ̂ eiligen  mit  äöeüjraudj  unb 

Gebeten,  mit  5Refeoj)fern  unb  (Mübben  fceretyrt,  tagtäglich  gilt  be3 

f)eibnifd)en  £)td)ter3  Sßort:  ,,-iRadj  bem  ©ebcte  bereit'  idj  be3 
DrteS  obmaltenbe  3Rä<Jjte'\  tagtäglia)  fieljt  ba3  SBolf  feine  ̂ eiligen 
unb  feine  mit  ben  „ambrofifdjen  ßocfen"  berfeljenen  3Rabonnen 
$u  taufenben  in  ben  Sftrdjen  fielen,  tagtäglia)  benft  man  nrie  SneaS: 

Jupiter  weisen  mir  uns  unb  brennen  ®elübb'  auf  Altären  (Önei§ 
III,  279),  tagtäglia)  fteigt  bie  ©übneleiftung  in  taufenben  ber 

3Refeopfer  aufwärts,  tagtäglia)  ift  ba3  öeben  erfüllt  üon  un^t 

baren  Stiftungen  ber  Keligio,  b.  f).  be3  Kultus.  —  5ln  iljren 

grüßten  fallt  i§r  fie  erfennen!  —  3™  Ijeibnifdjen  Altertum  ge= 
nügte  bie  mit  bem  ®efamtleben  fo  innig  fcerbunbene,  bas  ßeben 

erfüllenbe  Religio  nidjt,  um  bie  ©  flauer  et  ab^ufa^affen  unb  bic 

üföenfa^eit  $ur  Slnerfennung  iljrcr  Sßermerflicrjfeit  ju  bringen.  £)te 

„Religio"  §attc  mit  bem  fittlidjen  Urteil  nia^tS  $u  f Raffen,  ebenfo 
wenig  mit  bem  fittlidjen  ßeben.  3n  ©übitaltcn  genügen  ade 

sföefeopfer,  alle  Ijolb  lärfjelnben  5ftabonnen,  alle  Seudjtfugeln  §u 
iljrer  @I)re,  alle  ̂ erjen  r>or  Silbern  unb  ©tatuen,  alle  53ü|ungen 

burd)  ba§  §8e(ecfen  ber  $tra)fteine  *)  nidjt,  um  ber  entfeftlidjen 
Tierquälerei  (§tnl)alt  $u  tfmn  unb  ben  ftummen  ©eufjent  $u 

*)  @te§e  hierüber  ben  feiten  Seil  biefer  <5<§tift. 

15* 
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mehren,  meiere  bon  ber  feufjenben  Kreatur  ber  8aft=  unb  $lrbeit3= 
tiere  jum  ipimmel  fteigen. 

$lm  ̂ ßofilip  bei  Neapel  liegt  in  einer  prächtigen  ©djludjt  eine 

f leine  gijdjcranfiebclung,  genannt  Mare-chiaro,  bid)t  bei  einer 

5Rabonnenfird)e,  roeldjc  einen  Tempel  ber  ba3  5)cccr  beja'nftigenben 
SBenuS  (Supleua  Derbrängt  r)at.  ©ort  umfpiclen  unb  umfdjäumen 

bie  Söcflcn  jafjlreidje,  unjerftörbare  tiefte  jener  gijc&teidje,  in  benen 

bie  Muränen  bisweilen  mit  ©flabenflcijd)  gemäftet  mürben.  ©leid)= 

falls  am  sßofilip  finb  $ar)lreid)e  SRcftc  einer  großartigen  römifdjen 

SBillcnanlagc ,  roaljrjdjeinlid)  bc3  *|Mio.  $113  SluguftuS  ben  left= 

teren  in  biefer  SßiHa  *ßaufilipon  (fooiel  als  ©anSfouci)  befugte 
unb  ein  ©flabe  in  ©egenmart  bc3  $aifer3  ein  foftbareS  (Skfäß 

jerbrad),  befahl  -}3oüio,  ben  llngtücflicrjcn  in  bie  gifdjteid)e  $u 
roerfen.  ßefttcrer  marf  fid)  bem  SluguftuS  $u  güfeen  unb  biefer 

mad)te  eine  Söcmcrfung,  in  melier  er  aber  nid)t  etma  Unwillen 
über  bie  ©raufamfeit  feinet  ©aftgcberS,  fonbern  nur  fein  Unbehagen 

über  ben  in  (einer  ©egenwart  gcfdjcfycncn  Auftritt  auSfpradj. 

2öar  ba§  ßo3  ber  ©f  laben  im  allgemeinen  ein  trauriges,  fo 

war  bod)  il)rc  Söe^anblung  eine  felje  betriebene,  ©ebot  bod)  ber 

Saugen,  ben  Millionen  bcrfclben  gcroär)rten,  foroie  ber  *ßreis,  roel= 
djer  für  bicle  bcrfelbcn  $u  jagten  mar,  eine  berljältniSmäjjig  gute 

23er)anblung.  Millionen  berfclben  mürben  3.  93.  für  geiftige  $lr= 
beit  oerroenbet,  aud)  für  bie  5ftajfenprobuftion  auf  bem  ©ebiet 

ber  $unft.  (Sin  jammerbotlcS  8o3  hatten  im  großen  ©anjen  bie 

beim  tfanbbau  oermenbeten  ©flaoen,  unb  roer  heutzutage  fietjt, 
mie  graufam  in  ©übitalien  bie  für  niebere  Arbeit  bienenben  £iere 

beljanbelt  werben,  fönnte  auf  ben  ©ebanfen  fommen,  bafe  bie 

früher  gegen  ©flauen  geübte  ©raufamfeit  jeftt  auf  ben  armen 

Bieren  laftet.  —  (Empörenbe  ©cenen  barbarifcr;er  ©raufamfett  ge= 
l)ören  im  ganzen  ©üben  §u  ben  tagtägtid)en ,  allergewöhnlidhften 

©ingen.  9ftan  betrete  eine  ber  bieten  aufwärt3für)renben  ©trafeen 

ber  bctfer)r3rcidjen  ©tabt  Neapel,  man  fefje  bie  ferneren,  über= 
labeneu  Marren  aUcr  $lrt,  beren  ©ewid)t  minbeftenS  bier  ̂ ßferbe 

oerlangt,  mä^renb  nur  §wei  jur  Sßermenbung  fommen,  man  fel)e, 
mie  bie  armen  ßafttiere  bor  folgen  Marren,  bie  ̂ ßferbe,  (Sfel, 

Dorfen,  mit  ferneren  *ßettfdjenhieben ,  mit  bieten  Mtteln,  mit 



ÜKenföen  unb  £iere. 
229 

(Belägen  unb  (Stiefyen  mi|§anbelt  werben,  man  fet)e,  tüte  ba§ 
arme  £ier  fid)  anftrengt,  al3  foüten  u)m  bie  $nod)en  ̂ erbredjen, 

man  Ijöre  bie  fataniferjen  glüerje  ber  Treiber ,  roeldfje  orjne  einen 

gnnfen  bon  Sarmtjer^igfeit  ba§  £ier  r)eften,  big  es  $ufammenbria)t, 

man  fefye  ben  ftummen,  jammeroollen  ̂ lu^btucf  im  &uge  ber 

feuf^enben  Kreatur,  fo  r)at  man  ettoaS  gefer)en,  mag  in  Neapel 
©tunbe  für  ©tunbe  gefaxt.  Sßor  einigen  Sauren  brachte  bie 

neapolitanische  greife  Slnbcutungen  über  eine  unfaßbare,  in  Neapel 

borfommenbe  tierquälerifd)e  Barbarei,  barin  befte§enb,  bafe  man 

in  ber  Slbbecferei  bafelbft  gemijfen  Bieren  bor  bem  Serenben  ber= 
jelben  bie  £>aut  ab$ier)t,  um  für  leitete  einen  t;ö(jeren  $rei3  ju 

erzielen.  Serfaffer  ift  nierjt  befähigt  nadj  eigener  &nfcr)auung,  §u 
urteilen,  fyat  aber  bon  unzweifelhaft  glaubroürbigen,  §ier  feit  etwa 

bier$ig  3a§ten  lebenben  beutidjen  Canbsleuten  bernommen,  ba| 

fie  mit  eigenen  klugen  gefef)en,  rote  5Jie§aer  <Sa)afen,  Lämmern, 

Siegen  u.  f.  m.  bei  lebenbigem  Setbe  bie  ipaut  abzogen.  £)ie= 

felben  ©etüäfyr»mä'nner  haben  bem  Serfaffer  bie  Serfiojerung  ge= 
geben,  bafe  bor  fünfunb^roan^g  3>a^'en  ̂ e  Sarbarei  in  §infid)t 
ber  Scr)anblung  bon  ßafttteren  weit  größer  mar  a(3  jefct. 

Sollte  e3  jemanb  gelüften,  ein  maffenrjafteg  Auftreten  unbe= 

greiflia)er  Barbarei  $u  fefyen,  ber  möge  an  ben  £agcn  bor  großen 

geften  jüblia)c  ©tdbte  befugen.  $>ann  fommen  ungezählte  §üfyner 

unb  fonftigeg  geberbieh  in  bie  (Stabt  unb  trägt  man  bie  armen 
£ierc  bei  ben  Seinen,  oft  brei  ober  bier  in  einer  £>anb,  fyxm, 

roo  fie  als  geftfpeife  bienen  foOen.  2lm  Sl&enb  bor  folgern  ütage 

fier)t  man  bie  gebern  ber  balb  gefdj lasteten  Stiere  in  allen  (Straften. 
Siele  binben  je  brei  ober  bier  lebenbigen  ̂ üfynern  bie  güfee  mit 

einem  (Stricf  $ufammen  unb  fangen  biefc  Saft  über  bie  (Schulter,  fo 
baft  bie  eine  £>a(ftc  borne,  bie  anbere  fyinten  baumelt.  £eine  (Seele 

nimmt  Slnftofe  an  biefem  mibermärtigen  ̂ nblicf.  —  !Jn  ber  Sßocfye 
bor  Dftern  fommen  bie  Dfterlämmer  ju  3ftarft.  £>ie  SBagen  unb 

Marren  finb  bodgeprefet  mit  lebenbiger  2öare  unb  maffenfyaft  Rängen 

bie  lebenben  Stiere,  bei  ben  Seinen  aufgehängt,  unter  bem  SBagen 

unb  neben  bemfelben.  $ein  ®efe$  fdt)ü%t  ba3  £ter  gegen  bie 

Barbarei  be3  9ftenfcf)en,  niemanb,  aua)  ber  ©ebilbete  nicht,  ift 

fähig,  biefe  Barbarei  richtig  $u  beurteilen.    £>er  ̂ nblicf  ift  $u 
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gewöl)nlicf;,  ba3  Urteil  ftumpf.  —  (§3  giebt  toereinfamte  2tu3nal)men 
unb  fd^etnt  ein  herein  gegen  Tierquälerei,  welker  fid)  ber  „tier= 

liebenbe  herein"  nennt,  foldje  SluSna^me  ju  bilben.  2öo  aber 
ift  biefer  Sßcrcin?  SDcan  jier)t  i§n  nicfjt,  man  fjört  üm  nict)t. 

©eine  Siebe  ju  ben  Tieren  r)at  einen  platonifdjen  ßfjarafter.  SBor 

etwa  $cl)n  3>a§rcn  erfuhr  man  bic  Söunbermär,  bafe  in  Neapel 

ein  Tterljofpitat  entftanben  fei.  die  Tagesblätter  begannen  ein 

geftgeläut  unb  it)re  Trompetenftöße  brauten  blüljenbc  trafen  bon 

3iüilifation,  Humanität  unb  anberen  fcfjönen  fingen  meljr.  ©tfjon 

längft  ift  bieS  £>ofpttal  fcon  bem  mi)ftifa)cn  Tuntel  ber  etcufinifd)en 

5Jh)fterien  umgeben,  bie  Tage3prefje  fcrjwctgt  unb  bie  Tiere  werben 

gefajunben.  Stür^licf)  falj  icf)  üor  einem  ßaftfarren  brei  3u3^cre^ 

einen  ©ticr,  ein  ̂ 3ferb  unb  einen  8feL  da3  $ferb  rjattc  eine 

grofee  Söunbe  unb  ber  Slarrenfüfyrcr  benufttc  ledere  al3  3tclfa)cibc 

feinet  (BtadjelS.  die  Tiere  fonnten  nid)t  weiter.  da  frf)lug  ber 
güt)ver  ben  (Sfel  mit  einem  Enüttel  jwijajen  bie  D^rcn  unb  unter 

cnttcgltdjeu  glühen  bc$  graujamcu  3fteufrf)cn  ftür$tc  ba»  Tier  ju 

33oben.  (Etiömc  uon  3ftcnfcr)en  gingen  vorüber,  aber  niemanb 

fümmerte  fia)  um  biefe  fcfjeufelidjc  (Ecene.  dergleichen  gcicfjicljt  ja 

täglidj  unb  ftünblicf).  (Solche  §üf)rer  t>cm  öafttieren  pflegen  ju 
jagen :  da3  Tier  ift  ja  fein  Cristiano !  SDcan  brauet  nämlidj  bie 

23e$eid)nung  $)£enfdj  unb  Gfyrift  gleid)bebeutenb.  ̂ ür^licf)  fragte 
SBcrfaffer  einen  (Erbbeercntjäubler  nadj  ber  grequenj  eines  gcfteS. 

Söaren  tncle  5)cenfd)cn  bort?    D  gewife,  tanti  Cristiani! 

die  Tierwelt  be£  ©üben3  blieb  feit  bem  antifen  ßeben  un= 

fceränbcrt  biefclbe,  bagegen  f)at  fidj  ba3  5ßer§ältni»  be3  3Jcenfcr;en 

jum  Tier  fe^r  fceränbert. 
&uf  bem  Steter  fe^en  wir  biefelbcn  weiften  ̂ ßflugftiere,  welche 

bem  ßanbe  einft  ben  Hainen  Söitalia,  b.  i).  Sftinberlanb  gegeben 

^aben.  die  Sftinber,  welche  auf  bem  ©efilbe  t»on  @t)bari3  grafen, 

finb  genau  t>on  berfelben  ©eftalt,  wie  e3  bie  gefunbenen  SRünjen 

biefer  einft  fo  reiben,  üppigen  ̂ eüenenftabt,  weldje  man  jeßt  au3= 

gräbt,  geigen.  —  3n  ßampanien  brifdjt  fyeute  auf  ber  feit  3aljr= 
taufenben  üblichen  Tenne  ber  mit  großen  Römern  üerferjene  £)d)fe 

mit  ben  güfeen  ba3  $orn  unb  trägt  basjelbe  3od),  wie  $ur  9tömer= 

geit.    Sßerfaffer  fa§  öor  %<ri)xtn  im  i'ateranmufeum  $u  $om  an 
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einem  ber  chriftlichen  (©arfophage  ein  pflügenbeS  (©tierpaar  mit  bem 
3od)  im  Relief  bargejtellt  unb  glaubte  ein  23ilb  aus  bem  ßeben 

ber  ©egenmart  $u  feljen.  SDcit  bemfelben  ©raunen  fah  idj  im 

®ebtet  ber  ehemaligen  ©amnitcr  einen  oem  folgern  (©tierpaar 

gezogenen  ̂ flug,  beffen  urmücfjfige  Urfprünglichfett  an  jene  Qät 
erinnerte,  als  bie  ©amuitcr  im  faubmifdjen  Engpaß  bie  Börner 

befiegten. 

£)aS  oeränberte  Verhältnis  beS  SRenfdjen  jum  Tier  läfet  fid) 

^unächft  in  £)infid)t  beS  S^cö  nadjtceifen.  £>te  §eflenifdje  SQBelt 

fah  baS  SRofe  niemals  öor  einem  ßaftfarren,  verlangte  üon  bem= 
felbcn  niemals  niebere  SDtenfte.  S>aS  eble  Tier  biente  bem  5Jcen= 

fd)en  nur  als  ©d&lactyttofe  im  £)elbenfampf  unb  oor  bem  fürftlichen 

Sßagen,  forme  in  feierlicher  ̂ ro^effion  jur  @fjre  ber  ©ötter,  babei 

aber  or)ne  (Sattel,  gut  bie  niebrige  Arbeit  hatte  man  baS  5Jcaul= 
tier.  £)aS  ̂ Roß  mar  nach  hellcniidjer  Anfcfyauung  baS  3u3tier  beS 

^ßofeibon ,  ber  als  £>err  unb  ©ebieter  über  bie  weit  aufroogenbe 

3JceerfIut  ba^infa^rt,  eS  roar  aber  auch  bie  ©abe  biefer  ©ott^ett 

an  bie  Sföen?cr)enf  unb  ber  bamalige  $ftenjd;  fa^  eben  barum  bieS 

Tier  mit  ̂ cilißcr  @d)cu.  —  W\t  berfelben  ©d)eu  betrachtete  ber 
§eHene  bie  gefteberte  äöelt,  benn  ber  Vogelflug,  obenan  ber  glug 

beS  Ablers,  beutete  ihm  ©cbanfen  unb  SBtüen  ber  ©ötter.  —  £)aS 
toax  baS  Verhältnis,  in  roeld)cm  einft  auch  ©übitalien,  magna 

Graecia  mit  9^edt)t  genannt,  jur  Tierwelt  ftanb.  §eutjutage  ift 

©übitalien  baS  £anb  ber  graufamen  *pferbefd)inber,  baS  2anb  ber 
Tierquälerei,  wo  baS  9io^  $ur  feuf^enben  Kreatur  gemacht 

werben  ift.  £)ie  antife  Söelt  hatte  felbftüerftänblict)  it>'e  ßaft=  unb 
Arbeitstiere,  aber  bie  gefamte  antife  ßitteratur  weift  mit  feiner 

(©übe  auf  Tierquälerei  §in.  äöenn  §omer  bie  Augen  ber  ©ötttn 
£>cra  befdjreibt,  fo  nimmt  er  baS  Vilb  üon  ben  Augen  beS  weisen 

SftinbeS,  unb  in  ber  Tt)at,  bieS  Tier  §at  prächtige,  grofte  Augen. 

(SoQte  man  ein  Tier,  welches  göttergteiche  Augen  befigt,  gequält 
habend  @in  Volf,  welches  feine  Tierwelt  in  fo  nahe  Berührung 

mit  ben  ©öttem  fegt,  hat  fidjerlid;  Tierquälerei  nicht  gefannt. 

ipeute  wirb  bieS  Tier  taufenbfältig  gequält. 

©o  fteht  ©übttalteu,  ein  ctjriftlicheS  ßanb,  tiefer,  als  bie  tür= 

fifche  ffielt.    £>er  Türfe  fucht  bem  ßafltter  bie  SJcühfal  burch 
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freunblicfjen  3ufp™<h  bu  erleichtern  unb  nimmt  fid)  fogar  ber  §Bög= 

(ein  an,  tteldje  im  !fteapolitanifchen  erbarmungslos  bon  <SonntagS= 
jägern  getötet  »erben. 

2lber  bieftircfje?  ©ic  nennt  fict)  ja  bie  fegenSreidfye  Sltlmutter, 

fie  rebet  ja  fo  biet  bon  it)ren  jimlifatorifchen  biegen,  it)re  %ufc 

tapfen  triefen  ja  bon  ©egen!  —  £)ie  Rircr)e  feiert  ja  jeben  £ag 
gefte,  lauter  £riumpr)e  it)rcr  glorifizierten  ©d)uftgottheiten !  — 
£>ie  Kirche  nimmt  in  ber  ifyat  auch  bie  £ierc  unter  it)ren  Hantel. 
$)aS  zauberhaft  nürfenbe  Sßet^waffcr,  mit  reellem  bie  Kirche 
am  17.  3anu^/  C"n  geft  bcS  (&t.  Antonio  2lbbate,  bie  ältere 

öffentlich  befprengt,  foll  bie  lederen  gegen  bie  Söirfung  bcS  böfen 

53licfeS  fdjüfccn*).  £>aS  ift  freilich  lauter  §cibcntum,  foroohl 

bieS  grofee  geft  ber  £icrfcgnung,  als  auch  ber  Mal'  occhio  (böje 
S3licf)  aber  bie  Rircrje  ift  nun  einmal,  ohne  bafe  fie  es  roeife,  ober 

Hüffen  unü,  boll  £>cibcntum.  —  ©ie  ftixa)c  alfo  hat  für  bie  Stiere 
ben  Qaubzx  bcS  SöethroafferS  unb  bamit  genug.  @in  fettiger, 

roelcher  bie  Jtcrc  gegen  bie  (Gemeinheit  roher  9Jienfd)eu  fdjüftt, 

criftiert  nicht  unb  auch  2eo  XIII.  t)at  mit  feinen  ftarbinä'len  bie 
ftreierung  eines  folgen  bis  je§t  nicht  erroogen. 

£>as  hcUcnifch  =  röinijchc  9icligionSleben  fah  überall,  an  Sßeg 
unb  @teg,  in  Söalb  unb  gelb,  Silber  fehügenber  Gottheiten,  auf 

Streu^rocgcn  erblicfte  ber  ä&anbcrer  bie  breiföpfige  £ecate,  £>ermeS= 
©dulen  tuaren  in  ®ricct)enlanb  überall,  unb  toaS  baS  römifche 

ßeben  in  biefer  £>inficf)t  leiftete,  jeigt  aufs  beutlichfte  baS  mteber= 
erftanbene  Pompeji,  reo  bie  Sparen  auch  auf  oen  ̂ trafeen  als  5Be= 

fd)ü$er  matteten.  —  Die  römifche  Kirche  h^t  a^e  2öe3e  uno 
(Stege  ©übitalienS  mit  folgen  göttlichen  2öegeSbefchü§ern  bejegt, 

b.  h-  °ie  ölten  ßaren  finb  geblieben  unb  haben  nur  ihren  SRamen 

oeränbert.  3m  jrociten  &eil  biefer  ©cfjrift  möchte  SBerfaffer  mit 
bem  £efer  eine  Söanberung  bura)  ̂ pompeji  machen  unb  nachreifen, 

toxt  baS  alte  Pompeji  in  ber  (Gegenwart  fortlebt  (fiehe  bafelbft 

baSRapitet  „Reine  Sotcnftabt").  —  Söir  finben  an  ben  Söegen 
©übitalienS  größere  unb  Heinere  Heiligtümer,  beren  Qafy  \\a)  in 

*)  ©ielje  im  Reiten  Seit  biefer  @<$rift  bie  Kapitel  „@t.  Antonio"  unb 
„2)er  böfc  m&". 
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ben  ©trafeen  Neapels  feit  ber  (Spolera  um  etwa  fed)5^unbert 

oermehrt  §at,  £ccate  ift  erfeftt  burdj  bie  SRabonna,  bie  ßaren 

heifeen  §eute  ©t.  Antonio  bt  ̂ aboua,  ©t.  ®ennaro,  ©t.  93in= 
cenjo  u.  f.  to.  ©er  Öarenf  ultuS  wirb  nicht  berfäumt  unb  wie 

im  antifett  ßeben  burcf)  33lumen  unb  Stüter  ausgeübt.  —  &n 

ihren  grüßten  follt  ihr  fte  erfennen!  —  ̂ Bleiben  mir  auf  ber 
©trafte  unb  beachten  bie  f leinen,  alltäglichen  Verbrechen,  tr»clcr)e 
in  ber  Cronaca  grigia  (®raubuch)  ber  £age3blätter  berietet  »erben. 

üRehmen  wir  irgenbeine  8e^ung  $ur  £>anb.  SBerfajfer  fauftc 
heute  üftachmittag  auf  ber  ©trafee  für  bie  üblichen  fünf  Gent,  bie 

gütige  Kummer  ber  btetgelefenen  „Stoma",  £)a  berietet  befaßte 
®fjronit  nid)t  weniger  als  f e dt) ̂   £)olchfticf)e  unb  9Jceffer= 

fliehe  an  einem  einjigenülage.  §öei  jeber  ©efdjtdjte  erfahren 
wir  genau  bie  tarnen,  bie  ©trafee,  bie  näheren  Umftänbe,  bie 

©rünbe,  ob  gefährlich  ober  nicf)t,  ob  fia)  bie  sßoüjei  be3  ©d)ul= 

bigen  bemächtigte  u.  f.  w.  ©o  geht'S  faft  £ag  für  £ag,  unb  wer 
fidj  bie  3«t  nimmt  währenb  einer  längeren  ̂ eriobe  biefe  §iftorien 

$u  lefen,  ber  glaubt,  ftetS  biefelbeu  (§5efcr)ict)ten  §u  finben,  ober 

foldje,  bie  ihm  wunberfam  befannt  borfommen.  £)er  ©runb  jum 

©ebraua)  ber  Söaffe  ift  immer  berfclbe :  (Siferfucht,  S^feorn,  £>afe. — 
£)a  lefen  wir:  „3n  ber  ©trage  SDcabbalena  (am  Sljjunta  be  ®en= 
naro  mit  bem  ©cfjnetber  ßuigi  (Sarbone  in  ©treit,  bie  erftere  würbe 

mit  einem  Keffer  frf)wer  berwunbet."  £>a3  ift  bie  alte  ©ejdjicrjte. 
$)er  bewufete  (Earbone  §at  bie  Slffunta  in  wütcnber  (Siferfua)t  jur 

fRebe  geftellt  unb  ba3  Weitere  folgte  bon  felbft.  —  2öir  lefen 
weiter:  *3n  ber  ©trafec  geminella  würbe  bie  junge  (Sarmcla 

®argiulo  mit  einem  SRafiermejfer  an  ber  rechten  SBangc  fa^wer 

berwunbet.  S)er  Übeltäter  ift  ihr  Öiebhaber,  ein  ©a)ufter."  — 
SDicfc  3laa)rid)t  wieberholt  fia)  faft  täglich  unb  biefe  ®efa)icf)te  ift 
eine  ber  aüevgewölmlidjften. 

3n  5)eutfd)lanb  bürfte  e3  recht  ungewöhnlich  fein,  bafe  ein 

©erjufter  feine  (Srforene  mit  bem  ̂ afiermeffer  mifehanbelt,  im  füb= 

liefen  SBolteleben  gilt  bie3  als  eine  burdjauS  erlaubte  ©träfe.  — 
3ene  ©träfe  wirb  bon  ber  begrünbeten  ober  unbegrünbeten  (Sifet= 

fua)t  bolljogen  unb  famen  im  borigen  3a§rc  237  gälle  biefer 
2lrt  jur  Kenntnis  be£  Richters. 
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gür  bicfcn  (Strafaft  roirb  niemals  bcr  £>otdj  benuftt,  fonbcrn  ftets 

unb  ohne  2luSnar)me  baS  Ütafiermcffer,  unb  gilt  es,  ber  93e= 

roujjten  einen  (Schnitt  quer  über  bie  SBangc  beizubringen,  tooburcr) 
ihre  (Schönheit  beeinträchtigt  wirb.  £)al)cr  fommt  cS  benn  aua), 

bafe  man  bei  grauen  unb  9Jiäbcr)cn  ber  unteren  (Stänbc  (o  oft  bic 

cntfprccrjcnbc  9carbe  an  bcr  Sßange  crblicft.  £>at  ein  foldjeS  *Dcäb= 
d)en  Den  beroufeten  (Schnitt  empfangen,  fo  wirb  fie  niemals  ben= 
jenigen  oerraten,  ber  fie  fo  cntftclltc,  falls  alfo  biefer  nia)t  etwa 

uon  bcr  ̂ olijci  auf  ber  ̂ at  ertappt  roirb,  fo  bleibt  er  ftrafloS. 

53ci  biefem  ̂ afiermcfferfa)nitt  finbet  nun  eine  ̂ bftufung  ftatt. 

$)ie  gewöhnliche  Strafe  befteht  in  bem  (Schnitt  mit  einem  fd>ar  = 
fen  9taf iermeff er,  bic  ücrjd)ärfte  ©träfe  aber  barin,  bafe  ber 

(Schnitt  mit  einem  ftumpfen,  fägeartigen  9iaf  iermeffer 

ausgeführt  roirb.  ßefttcre  53crfd)ärfung  fommt  meift  bann  jur 

^nroenbung,  roenn  ein  2)cab<f)cn  auf  il)vcn  beliebten  eifersüchtig 

ift  unb  leiber  müjfen  wir  bemerfen,  bafe  in  biefem  gatle  oft  ftatt 

bcS  (Schnittes  ein  £)old)füd)  erfolgt.  ßcfttcrcS  gehört  aber  in  bie 

Cronaca  nera.  —  galten  wir  mit  bcr  grauen  Ghromf  fort.  2öir 
lefen:  „2luf  bcr  ̂ iaj^a  SBittoria  gerieten  $wci  Knaben  aus  mdj= 
tigen  ®rünben  miteinanber  in  (Streit  unb  warb  ber  eine  burd) 

einen  $Rcfjerftich  am  &rm  oerwunbet."  Diefc  ©efdt)idt)tc  jeigt, 
bafe  nicht  nur  bic  (£rwad)fcncn,  fonbern  aud)  bie  3Jcinber jährigen 

Söaffcn  tragen.  (So  ift  cS,  baS  Söaf  fen  tragen  ift  allgemein 

unb  unter  ben  nieberen  (Stänben  ift  wohl  feine  *ßerfon,  bie  nicht 

SBaffcn  trüge,  Männer  unb  SBeiber,  wie  bie  taufenbfältigen  93e= 

richte  ber  Cronaca  grigia  beweifen.  greilich  gehört  jum  35kffen= 
tragen  Erlaubnis  unb  biefe  foftet  (Selb,  natürlich  fann  bie  ̂ olijei 

folgen  (Schein  oerfagen.  S)ie  meiften  aber  tragen  Söaffen  ohne 

(Erlaubnis.  SJcan  trägt  aber  nia)t  nur  <Sd)nitt=  unb  (Stich-,  fon= 
bem  auch  (Schußwaffen ,  b.  h-  mehrläufige  9t  e  d  o  l  o  c  r.  SBir  lefen 

in  ber  heutigen  ,9foma":  „£)te  foeben  in  Neapel  oon  IReggio 
aus  angelangte  (Signora  2lmalia  ̂ ßintauro  ging  mit  ihrem  93ater 
burch  bie  (Strafee  6t.  ©iacomo,  als  ein  Unbefannter  ihr  bie 

Dhrringe  entrife,  ledere  im  Sßcrt  oon  600  2ire.  £)er  SBater 

bcr  beraubten  lief  hinter  bem  Räuber  \)tx,  aber  ein  anbercr  Un= 

befannter  feuerte  ir)m  brei  $eooloerfd)üffe  entgegen,  bic  alle  fehl= 
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gingen."  £ner  fjaben  wir  lieber  eine  ber  atlergewö§ntidjften  ®e= 
fd^td^ten.  Trofcbem  fahren  grauen  unb  5Räbd)en  fort,  f  oftbare 

Dljrringe  tragen,  oft  fo  grofe,  bafe  fie  an  bie  Ofenringe  ge= 
wiffer  wilber  9fogerftämme  erinnern.  2BaS  bie  ©djufewaffen  be= 
trifft,  fo  wiro  oon  ifmcn  ein  fefjr  ausgiebiger  ®ebraudj  gemadjt, 

wobei  bisweilen  bie  $ugel  jemanb  trifft,  für  ben  fie  nidjt  be= 
ftimmt  war. 

£)aS  Sßorfterjenbe  gewährt  einen  ©inblicf  in  bie  alltäglichen 

t leinen  (©trafeenoerbredjen  blutiger  2lrt,  unb  eS  ift  nicf)t  bie  $lb= 
fid)t,  Ijier  bon  ben  fcfjweren  Sßerbredjen  ju  Ijanbetn,  welche  ben 

Tagesblättern  Tag  für  Tag  nur  all$u  oiel  ©toff  liefern.  3U 

Anfang  jeben  neuen  3>af)reS  Ijätt  ber  ̂ räfibent  beS  oberften  ®e= 
ria)tS§ofeS  eine  Sftebe,  unb  bietet  jebeSmal  eine  Überfielt  über  bie 

Sßerbredjen  beS  oerfloffcnen  3al)reS.  ̂ e  3^ffertx  fino  oa5u  au9e= 

tfjan,  brauen  §u  erregen.  —  SBir  fer)en  baoon  ab,  §ter  bie  5ar)l= 

lofen  „fleinen"  §Berbrcd)en  beS  Betrugs,  ber  Gaunerei  unb  £üe= 
berei  $u  fdjiibern,  laffen  aber  Die  Tt)atfacf)e  nid)t  unerwähnt,  bafe 

in  ©übitalien  gebungene  2luSfüt;rer  oon  geplanten  Sßerbredjen,  wie 

bie  TageSdjronif  beweift,  $u  ben  gewölutlidjen  fingen  gehören. 

@olcf)e  bellten  23erbred)er  finb  nidjt  immer  fötale,  tt)cldt)e  £>old) 
unb  SReboloer  benuften. 

(SS  giebt  £)eren,  ̂ u  benen  man  feine  3uftu$*  nimmt.  @rft 
fürjlia)  brachten  alle  Tageblätter  eine  ®eid)icf)te,  ba^in  lautenb, 

bafe  man  unter  bem  SBette  eines  tränten  3ftäbcr)enS,  beffen  ̂ ranf= 
Ijeit  fein  5lr^t  feilen  tonnte,  eine  aus  ror)em  gleifa)  geformte  unb 

mit  Nabeln  getiefte  spuppe  gefunben.  Eaum  gefunben,  wufete 
fofort  bie  ganje  SRadjbarfajaft,  was  bie  Söebeutung  biefeS  @cr)eu= 
fals  wäre.  (Sine  ©trega,  b.  r).  £>ere,  fyatte  auf  SSeftetlung  eines 

brüten,  ber  biefeS  5Räba)en  rjafete,  biefe  spuppe  geformt,  mit 
Nabeln  oerfefyen  unb  mit  grculidfjen  2tuSbrücfen  oerflua^t,  fjatte 

bann  bieS  ©tücf  %Ux\d)  unter  baS  S3ett  gebraut ,  überzeugt,  bafe 

ber  gludj  baS  5Räbcf)en  treffen  unb  ir}r  einen  langfamen  Tob 

bringen  werbe*). 

*)  ©ie§e  hierüber  im  stoetten  Seil  btefer  @$rift  ba8  Kapitel  „^ie 
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ftürjlidj  ging  SBerfaffer  bura)  eine  ber  ©auptftrafeen  Neapels 
unb  fat)  bor  einer  &f)ür  einen  erregten  SSolf^aufen.  2lu§  bem 

inneren  ertönte  Ijer^errcifeenbtS  ©cfdjrei  unb  ein  im  Slngefidjt 

mit  SBlut  überlaufenes  Söeib  ftürjtc  IjcrauS  unb  fud)te  fid)  burd) 

ben  SBolfeljaufcn  r;inburd)$ubrängen.  £a  roanbte  fid)  ein  gut  ge= 
fleibcter  SDcann  an  bie  offenbar  fcr)rt)cr  Sßertounbetc  mit  ber  gragc : 

„2Bcr  r)at  benn  (Sud)  Dcrrounbef?"    £)ie  ̂ Inttoort  lautete:  „Ma- 
rite-me"*),  b.      mein  (Ehemann.  3a  fo!  $ld)fel$ucfenr 
unb  bie  Spenge  ging  au£einanber,  als  rjättc  fie  ba3  aHergett>öf)n= 

licrjftc  unb  fclbftücrftänblid)fte  ©ing  geflaut.  —  @o  ift  bie  SBolfö= 
anfdjauung  in  ben  SBoltemaffen  ber  nieberen  @tänbe.  £>ic  2ln= 
fdjauung  ber  r)eibnifd)en  Söelt  oon  ber  Inferiorität  be3  roeiblidjen 

®cfdjlcd)te3  bauert  fort,  roic  SBerfajfer  fpäter  bei  anberem  2lnlaf$ 
betoeifen  toirb. 

Sötr  fcfycn:  $)ic  SDccnge  ber  fdjügcnben  2öcgc3götter  r}at  mit 

bem  fittlid)cn  öeben  nid)t»  ju  fdjaffen. 

greilid)  gcfd)er)en  SLkrbredjcn  aud)  in  folgen  £änbern,  roeld)e  ba3 

£>eibentum  jener  d)riftlid)cn  2öegc»gottfyeitcn  Dcrfd)mäl)en ,  e3  r;an= 
belt  fid)  aber  um  bie  unzweifelhafte  3l^atfacr)e  f  bafe  in  bem  burcr) 

unb  burd)  „fatrjolifdjcn"  6übitalicn  blutige  £3crbred)en  auf  ber 
(strafec  ba3  allcrgcrcö§nlid)ftc  £>ing  finb,  e3  fyanbelt  fia)  um 
bie  unroibcrlcglidje  £rjatfad)c,  baft  in  bem  er^fatfjolifdjen  2anbc 

ba3  fittlicfjc  Urteil  ftumpf  ift,  fid)  nidjt  über  ba3  ̂ ioeau  be3  fitt= 

lidjen  Urteils  r;eücnifd)=römifd)er  ipeibenroelt  ergebt,  in  £)infidjt  ber 
&iere  aber  unter  bem  £>etbentum  fteljt. 

SÖeldjcn  ©inn  fyat  im  2lngcfidjt  ber  £l)atfad)en  ber  ©elbftrubm 

ber  römifdjen  Slirdje,  roeld)e  feit  füufjcc)nt)unbert  3afjren  oon  tt)ren 

biegen,  £riumpr)en  rebet"?  @r  r)at  ben  <©inn  einer  eitlen  ©elbft= 
täufd)ung  unb  fortlaufenben  ßüge.  £)a  oon  jc^er  ba3  neapolita= 
nifdje  Gebiet  als  im  eminenteften  ©inne  fatr)olifd)  bejeidjnet 

roorben  ift,  fo  müßte  fyier  bie  $ird)c,  bie  Butter  unb  Sekretin 

*)  2)er  fc^roer  toerfiänblid&e  SSotfSbtaleft  erinnert  Bier  an  bie  Orientalin 
fd)en  ©prägen.  @r  ̂ ängt  nämlid)  ba8  Pronomen  mein  unb  bein  juteeilen 
an  ba§  ©ubftantto.  2)ie  ©Übe  me  fte^t  §ier  für  mio  unb  mariteme  für 
il  mio  marito. 
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ber  Golfer,  i^re  Erfolge  auf  bem  fittlidjen  ©ebiet  aufsumeifen 

fjaben,  aber  fjier  finb  ifjre  (Stege  fRuü.  £)ier  bleibt  ifjc  nur  ber 

Sftu^m,  bafe  fie  oiele  5ftabonnen,  Diele  £)eilige,  tnele  Söunber,  Diele 

$ira)en,  Diele  Reliquien,  Diele  gefte,  Diele  SöaQfafnlSörter,  Diel 

geuermerf  befiftt,  babet  aber  äufeerlta)  djriftianifierte  SBolfSmaffen, 

meldje  fett  fünfjeljnfjunbert  %dfyxtn  in  Der  religiös  =  fittlidjen  $Rot)= 
fjeit  beS  §eibentumS  Derblieben  finb. 

Aber  ift  nidjt  ©flaDerei  unb  5ftenfd)enljanbel  burd)  bie  Stirpe 

Derfd)trmnben? 

2öaS  bie  erfte  anbetrifft,  fo  leben  im  öanbe  ber  Sftabonna 

Millionen  5Renfdjen  in  einem  3uftanbe,  ber  ärger  ift,  als  ber  3U= 
ftanb  römifdjer  ©flaDen.  ©er  ßefer  wirb  biefe  meinen  ©flauen 

im  jtoeiten  &eil  biefer  ©djrtft  fennen  lernen.  2öaS  aber  ben 
$l?enfd)enfjanbel  anbelangt,  fo  fei  an  einen  ber  Dielen  bunflen 

glccfe  beS  antifen  ßebenS  erinnert. 

©er  9ftenjd)en§anbel  im  antifen  Rom  t)atte  feine  abfonberltd)cn 

93tandjen,  n)ie  jebeS  anbere  £>anbelSgefd)äft,  unb  gab  es  in  ber 

genannten  SBeltfjauptftabt  audj  einen  5Rarft,  auf  »elcfjcm  foge= 
nannte  Sftaturmunber  üerfauft  mürben,  nämlia)  menfdjlidje  3Jti|= 
geftalten,  unb  fanben  fidt)  Diele  ßiebljaber,  meldje  irgenbeinen  fleinen 

Derfrümmten  Krüppel  tauften,  um  etmaS  ifterfmürbigeS  $u  befiften 

unb  $eigen  ju  tonnen.  £>ie  Sßerfrüppelung  foldjer  llnglücfltdjen 
aar  faft  immer  baS  Srefultat  fünftlidjer  Littel,  meldje  Don  ©Item 

ober  Angehörigen  Don  ̂ inbern  angemenbet  mürben,  SBenn  mir 

nun  behaupten  moüten,  bafe  bie  ©d)madj  eines  foldjen  £>anbelS 

aufgehört  r)abe,  fo  mare  bteS  eine  Unmafjrfjeit. 

©eit  3>al)rt)unberten  ift  an  einer  gemiffen  ©teile  in  $cm 

ein  meltbefannter  ©ängerdjor,  befteljenb  aus  Männern,  meldje 

©opran  fingen  unb  biefe  gäljigfett  beSljalb  befiften,  meil  U)nen 

—  fo  Reifet  es  —  als  fie  $inber  maren,  ein  „Unglüdf"  juftieft.  — 
©ieS  Unglücf  miberfu^r  rt)nen  aber  auf  biefetbe  SBeife,  mie  jenen 
Verkrüppelten  auf  bem  9ftarft  ber  üftaturmunber  in  SRom,  um 

ben  *ßreis  p  erlangen,  meldjer  Don  jener  ©teile  in  s3tom  für 
foldje  SRaturmunber  gejault  mürbe,  ßefttere  ftammten  faft  alle 

aus  Apulien.  diejenigen,  meldte  3>afjrfjunberte  r)inburdj  jene 

9taturmunber  oon  ba^er  für  u)ren  ©ängerdjor  belogen  Ijaben, 
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rcerben  „©teltoertteter  G^riftt"  genannt,  unb  bet  ülaum,  roo 
biefe  ©unudjen  nod)  ̂ eut^utagc  fingen,  Reifet:  £)ie  Basilica  di 
St.  Pietro! 

3ftöge  ber  SBattfan  fcerfutfjen,  toon  feinen  9ftatmom>änben  jenen 

%kd  fyiniDegsuroafdjcn,  e3  wirb  iljm  nia)t  gelingen,  ©et  %kd 

Reifet:  SRarft  ber  üRaturrounbct  in  Julien. 
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2(m  ©olf  t>on  (Salerno,  in  ber  5Rd§e  beS  ©täbtleinS  SBtctri, 
ergebt  fidj  ein  gigantischer  Söadjtpoften ,  ber  kernte  Stberatore. 

£)urdj  baS  gefegnete  X^at  fcon  (£aoa  gelangt  man  $um  nörblidjen 

%ufy  beSfelben,  einer  (Sinfattetung,  burdj  roeldje  genannter  §8erg 

mit  ben  übrigen  bergen  bafelbft  jufammenhängt,  unb  hat  bort  3*it, 

fidj  im  ©chatten  einer  ©ia^e  für  ben  »eiteren  Slnftteg  $u  ftärfen. 
(S§  tft  ein  SRiefenbaum,  beffen  ßstdjennatur  nid)t  burdj  bie  f leinen 

immergrünen  glätter,  fonbern  burct)  bie  grurf)t  ju  erfennen  tft. 

£)ic  (Sinrooljner  eines  £)örfleins  in  ber  -tftälje  geben  ihm  baS  Hilter 
fccm  taufenb  3>ahren>  un^  ein  TOtterlein  fagte  mir  im  legten 

©ommer:  £)iefer  Sßaum  ift  ebenfo  alt  als  @t.  SJcatteo.  £)abet 

beutete  bie  Sitte  nad)  unten  unb  meinte  ben  befannten  ©c^u^eiligen 

ber  @tabt  ©alerno.  Vielleicht  §at  jener  SRiefenbaum  bie  Qcitcn 

ber  Normannen  unb  ©regorS  VII.  gefdjaut.  —  3>mmer  tetd^er, 
immer  fcoUer  entfaltet  fidj  baS  Panorama,  wenn  wir  langfam  auf 

fdjled)ten  *ßfaben  aufwärts  flimmen.  @3  ift  ein  *ßilgertt>eg,  ber 
uns  ̂ inauffüßrt,  unb  ̂ ßtlgermege  muffen  an  fpiften  (©leinen  retdj 
fein.  Dben  ift  ein  Heiligtum  beS  @t.  Siberatore,  toir  feljen  eS 

balb  nebft  feinem  Softer  lote  ein  (©chroalbenneft  in  eine  gelfenecfe 

hinetngeflebt.  £>er  benannte  ift,  rr-aS  fein  üftame  jagt,  ber  S3e= 
freier ;  was  er  einft  war,  baS  weife  niemanb.  ©es  ̂ eiligen  tarnen 

melbet  fein  ßieb,  fein  ipelbenbuch-   S)tc  ipauptfadje  ift,  bafe  er 
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oereI)rt  roirb,  jcftt  freiließ  ntdjt  fo  eifrig  als  früher.  $113  bie  (£fjo= 
lera  roütete,  r)at  man  it)n  au3  bet  Umgcgenb  oft  angerufen,  benn 

feine  Aufgabe  ift  in  erfter  ßinie,  ton  einer  (Epibcmie,  trenn  fie  ba 

ift,  $u  befreien. 
„9hm  ift  tS  3ei^  ty<  Seifigen  biefer  Xempet, 

25aß  trtr  utnfaftenb  euren  Silbern  fle^n." 

©a3  Heiligtum  bc3  @t.  ßiberatore  befinbet  fia?  in  ber  Db^ut 

eine»  (Einficblcr»,  ber  aber  nid)t  immer  in  feiner  Slaufc  bafjeim 

bleibt.  SBcnn  er  mit  SBur^cln  unb  Krautern  fein  ßeben  friften 

rootlte,  fo  würbe  bic§  iljm  ba  oben  ntd)t  möglid)  fein,  benn  auf 

biefem  §el£boben  road^fen  feine  Söurjeln.  Unfcr  (Eremit  roanbert 

aljo  an  mehreren  Xagen  ber  2Bo$e  mit  einem  (Siel  Don  ©orf  $u 

©orf,  oon  @tabt  $u  Stobt,  unb  erbittet  ntdjt  nur  Söurjeln,  fon= 
bern  aud)  SBürfte  nebft  anberen  fubftantieflen  fingen,  roomit  er 

ba  oben  in  frommer  $rdc$eit  fein  ßeben  friftet.  @r  ift  nebenbei 

einer  jener  „Settelpropljeten",  btc  man  fdjon,  roie  früher 
bemerft,  im  alten  9iom  fannte,  unb  loa*  er  roeisfagt,  finb  £otto= 
nummern.  £>ora$  t}atte  cor  folgen  manbernben  Drafeltyenbern 

feine  befonberS  Ijolje  &rf)tung  unb  nennt  fie  in  feiner  jtoeiten  ©atire 

jufammen  mit  £än$ern  unb  (Sauflcrn.  £ie  $3erge  oon  (Eaoa  ftnb 

retet)  an  folgen  Jüngern  ber  <©ibr;lle  unb  feiner  unter  iljnen  ftrebt 
burd)  gaften  unb  Sfafteien  in  ben  ®erua)  ber  §eiligfeit  ju  fommen. 

©et  ̂ ßtlgerpfab  fut)rt  an  einer  fleinen  Capelle  oorüber,  für  bie 

spilger  jum  2lu3ruljen  beftimmt  unb  mit  einem  jener  frauenhaften 
Silber  oerfefjen,  an  melden  bte  ganje  ©egenb  fo  tetcr)  ift.  $ln= 

badjtsbilber  nennt  man  fte,  ntufe  aber  bie  $§antafie  berjenigen  be= 
tounbern,  roekr)e  fiel)  bura)  ba3  Slnfdjauen  foldjer  ©cftalten  $ut 

^Inbadjt  ftimmen  laffen.  $>ie  leftte  fteile  $rabbetüegung  füljrt  auf 
ben  ©ipfel. 

„O  fciTger  5tt^cr,  Iei^t&efäanngte  Süftc 

3<^Uofer  3Sogen[#n>aU'  ber  2fteereSfInt ! 
3§r  @trome?queUen,  Butter  (Srbe  bn! 

2tU|e^enb'  £>immeleauge  ■ 

3u  unferen  güfcen  liegt  bie  roeite,  fd)öne  SBclt  im  fdjimmern= 
ben  Öicr)t ,  in  balb  jarten,  balb  glüljenben  garben,  Reiter,  lieblidj, 
ooH  SJcajeftät. 
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Sief  unter  uns  am  leidjtgefctjibungencn  Uferbogen  erftrecft  fidj 

bie  bor  acf)tt)unbert  3a§ren  wegen  it)rer  mebtjinifa^en  §oa)fcf)ule 

roeltbefannte  ©tqbt  ©alerno,  langfam  auffteigenb,  rings  umgrenzt 

bon  freunblidjen,  r)armonifd)  gruppierten  ̂ Bergen,  brüben  in  weiter 
gerne  baS  (Gebirge  am  füblictjen  ®olfufer,  mit  leidstem  ©ilberbuft 

umt)audjt,  aber  in  allen  Linien  flar  erfennbar,  in  ber  2Ibenb= 
beleudfjtung  oon  glütjenben  garben  umfpielt.  geierlictje  $Ru§e  liegt 

über  bem  ©olf,  nur  t)ier  unb  ba  ein  toeifeeS  ©egel,  —  feierliche 
SRufje  aud)  über  bem  ftunbentoeit  gebelmten  £t)al  bon  (Saba,  überfät 

mit  jatjllofen  Drtiajaften,  roesljalb  ein  ©ofument  beS  berühmten  $lo= 

fterS  £rinitä  bella  (Saba  bteS  £t)al  baS  „fmnbertfiäbüge"  nennt.  — 
gefielt  bieS  Panorama  $u  unferen  güfeen  burdt)  feine  3Ranntg= 

faltigfeit  unb  ©djön^ett,  burd)  ben  herein  beS  2ieblid)en  unb  ®ro|= 

artigen,  fo  bod)  Diel  mel)r  bann,  toenn  eS  uns  ju  einem  auf= 

getragenen  §8ud)  ber  SSeltrjiftorie  wirb,  toeldjeS  auf  jeber  ©eite 

neue  Silber  jeigt.  — 
£>aS  gefamte  Ufer  bis  ju  bem  in  buftigcr  gerne  auftaudjenben 

$ap  £icofa  roar  bor  3at)rtaufenben  *>er  ©djauplaft  §cüenifd^cn 

©d)affenS  unb  audj  ©alerno  berbanft  t)ellenijd)en  ̂ oloniften  feinen 

Urfprung.  £>eere  ber  Börner,  ben  fiegreictjeu  ©ilbcrabler  an  ifyrer 

©pifte,  §iel)en  an  uns  borüber,  ©alerno  ba  unten  wirb  als  £hir= 

ort  betannt  unb.  gefugt.  (ürroäljnt  bod)  §ora$  in  feiner  fünf= 

geinten  (Spiftel  bie  „öuft  um  ©alernum".  2luf  fteiler  §öt)e  neben 
ber  ©tabt  erblicfen  roir  bie  Ruinen  einer  SBurg,  germanifct)eS  5ßau= 

toert\  bie  gefte  ber  öongobarben,  roeld&e  neben  ßapua  unb  §8enebent 

aud)  ©alerno  ju  ifyrem  3öot)nfi§  erforen.  „®rofee  ©täbte,  reiche 

SUöfter"  roaren  in  il)rem  SöefüJ,  unb  bor  reicpd)  aa)t§unbert  Sauren 
toar  eS  Iper^og  ©uaimar,  melier  als  ber  erfte  baS  neuentftanbene 

£lofter  ©t.  Srtnitä  mit  £anb  unb  Ceuten  begabte.  £)ann  fam 

ein  rei|iges  SBolf,  Normannen  geljeifeen;  fie  roaren  bom  tjciligen 
®rabe  l)er  auf  ber  SRücfreife,  Ratten  ben  ©d)u($errn  ber  Krieger, 

ben  ̂ eiligen  3Rtd)ael,  auf  bem  5Ronte  ®argano  in  2lpulien  be= 
fudjt,  fugten  Abenteuer  unb  fanben  fie,  als  ber  gürft  oon  ©a= 
lerno  fie  gegen  farajenijcrje  ̂ aubjdjaren  fämpfen  liefe.  £)ie  milbc 
£uft,  ber  flare  Gimmel,  bie  füfeen  geigen  feffelten  baS  reifige 

SBolE,  SRad&jügler  tarnen  aus  ber  £>eimat  unb  balb  roaren  fie  bie 
£rebe,  2)a8  $eibentum  in  ber  röm.  Äir$e.  16 
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perrcn  beS  CanbeS.  ©alerno  warb  bie  SRefibenj  beS  Robert  ®uis= 
carb.  ©er  $apft  r)atte  ben  Cänberraub  bet  Normannen  gefegnet, 

unb  noetl  er  aus  biefem  ®runbe  bem  9?ad)fotger  *|3etri  banfbar 
t>etpfüd)tet  war,  gewährte  Robert  im  3>aljrc  *084  ©regor  VII. 

ein  &ü)I.  ©alerno  warb  baS  „©Iba"  biefeS  gewaltigen  5Ranne3 
unb  fjier  fanb  er  fdjon  1085  fein  ®rab.  —  Tregor  VII.  rur)t 
bis  jut  ©tunbe  im  ©ome  $u  ©alerno.  ©iejc  ©rabftätte  ift  eine 

ber  merfwürbigfien ,  weldje  3ta^cn  befi^t. 

^luf  breiter  ©trafee  am  5ftcereSufer ,  roo  langgezogene  Söeüen 

langfam  iljr  §aupt  ergeben,  um  bann  bonnernb  sufammenjubredjen, 

gelangt  man  ju  einer  engen  ©eitenftrafee,  weldje  jum  ©ome  füt)rt. 

Unfrcunblid)  ift  bie  ©äffe  unb  fo  jdjmal,  bafe  ber  ̂ önig  oon 

Stalten,  als  er  1881  ©aterno  bemalte,  auf  ben  ®ang  jum  ©om 

unb  jum  ̂ ßapftgrabe  Dcrjia^tetc. 

©ie  pomphafte,  ber  neueren  3^it  angef)öngc  ga9abe  fjat  aus 
uralter  Seit  nicr)t^  weiter  bewahrt,  als  jwei  neben  bem  (Eingang 

bcfinblidjc  Co  wen,  feltjamc  ©cftalten  mit  langen  ipälfen,  oielleia)t 

jener  oor  ad)tljunbcrt  3a^ren  angetjörig,  als  man  ben  ©om 

erbaute.  3uerf*  betreten  wir  einen  oon  ftattlidjcn  ̂ Irfabcn  um= 
gebenen  £>of,  ben  wir  für  baS  ̂ crifttilium  eines  pompejanifdjen 

§aufcS  galten  fönnten,  wenn  nict)t  bie  ©äulen  burd)  t)ufeifen= 

förmige  §8ogen  oerbunben  wären.  3>cne  Fäulen  finb  feineSmegS 
ade  einanber  gleidj,  waren  aud)  feincSwegS  urfprünglidj  für  ben 

93ort)of  einer  cfyriftlidjen  ̂ iraje  beftimmt,  fie  bienten  üielme^r  früher 

als  ©dnnuef  rönüfdjer  unb  gried)ifcf)cr  Tempel  *).  Wand)  fernerer 
öaftwagen  fdjleppte  aus  ben  Krümmern  üon  ̂ ßäftum  bie  mannig= 
faltigften  ©inge  berbei,  auef)  eine  SHiefenfdjale  oon  (Kranit,  weldje 

man  in  ber  TOtte  beS  genannten  Faulenhofes  aufftellte.  3afjr= 
ljunberte  r)inburd)  fjatte  biefeS  cble  Shinftwerf  unter  ©djutt  unb 

Krümmern  geruht,  jat}rr)unbertelang  ftanb  es  bann  in  jenem  £)ofe, 

wo  eS  im  3ar)re  1084  ®regor  VII.  borüberfdjreiten  far),  fjeute 

fieljt  ber  Söanberer  biefe  Fatale  in  ber  Sßiüa  üfta^ionale  §u  Neapel. 

2ln  ben  genannten  ©äulcnrjof  fdjliefet  \\a)  bie  ga9abe  beS  £)omeS 

jelbft,  bie  $war  bebenflirf)  renooiert  ift,  bodj  aber  nodj  fyoa)  oben 

*)  ©ie§e  Äatftel  I. 
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bie  alte,  teilroeife  läbierte  3nfc$rift  trägt,  meldte  befaßt,  bafe 

„Robert,  §er$og,  Imperator,  erhabener  £riumpl)ator,  biefen  £)om 

aus  feinen  sßrigatmitteln  erbaut  §at."  Dbgleidj  ber  Dom  im 
vorigen  !3ar}rl)unbert  ©djicffat  fo  bieler  feineSgteid)en  teilte, 

reelle  ber  sJJ?obernifierungSrout  anheimfielen,  fo  jeigt  berfelbe  bod) 
im  3nuern  frittUdje  Zäunte.  SJiädjtige,  burdj  ipufeifenbogen 

oerbunbene  Pfeiler  trennen  ben  roeiten  $aum  in  brei  ©djiffe, 

beren  jebeS  burdj  eine  mit  einer  §albfugel  überwölbte  ÜRifcrje 

(2tyfiS)  abgefd)loffen  ift.  Die  9?ifdje  am  @nbe  beS  regten  ©eiten= 
fdjiffeS  ift  bie  ©rabeSftetle  ©regorS,  bort  fenfte  man  im  3>aljre 

1085  bie  in  einem  großen  ©arfo$)ag  beftnblidjen  SRefte  beS  päpft= 
lidjen  §lüd)tltngS  in  bie  @rbe.  Über  feinem  ©vabe  ergebt  fidj  ein 

SRarmoraltar  unb  auf  bcmfelbcn  ftef)t  feine  mit  ber  £iara  ge= 
fdjmücfte  SRarmorftatuc.  2luS  reeller  3eit  biefelbe  flammt,  Ijabe 

id)  nie  erfahren  tonnen.  3ekeufaflS  gtebt  biefelbe  uns  ein  flareS 

§Bitb  bon  ber  äußeren  (Srfajeinung  beS  gewaltigen  Cannes,  bon 
bem  roir  meines  SBiffenS  eine  fonftige  ©tatue,  SSüfte  ober  SBtlb 

nierjt  befiften.  Sßon  feinen  Gegnern  roarb  ©regor  ftetS  fpötttfdj 

roegeu  feiner  unfdjeinbaren  ©eftalt  als  Hillebrandellus,  b.  \  ber 

fleine  §)ilbebranb,  bejeidjnet  unb  in  teilroetfe  forrumpiertem  Satein 

jener  3aWun*>erte  roirb  er  genannt:  Huomiiccio  exilis  staturae, 

b.  ein  r;äfelid)er  Wlann  bon  fleiner,  Ijagerer  ©tatur.  ©iefe 

9?ad)ridjt  Ijat  fidj  bollfommen  beftätigt,  als  man  bor  faft  brei= 
Ijunbert  3af)ren  bei  einer  Sfteftauration  beS  ©rabeS  ben  grieben 

ber  ©ebeine  ftorte  unb  ben  ©arfopt)ag  öffnete.  3Ran  fanb  ben 

(einbalfamierten?)  Öeicfynam  roofylerfjalten,  angetan  mit  ben  ̂ 3on= 

tiftfatgcroänbern.  SSoüe  fünffjunbert  3>af)re  ̂ atte  bamals  baS  ©e= 
bein  im  ©teinfarge  geruht. 

©räber  finb  93rücfen,  fie  laben  ein  jum  Überfdjreiten  ber  2lb= 
grünbe,  roeldjc  nrir  als  3a^taufenbe  ober  !^ar)rr)unbertc  be^eia^nen. 
©räber  finb  fjolje  Söarten,  bon  benen  man  in  ferne,  nebelgraue 

Öänber  fdjaut.  @in  ©rab,  roie  baS  genannte,  bringt  uns  ben 

Sftann,  welker  bort  ruljt,  näfjer,  iljn  unb  feine  Qtit  2öunber= 
barer  Lebenslauf  biefeS  Cannes!  Der  ©ot)n  eines  £ifrf)lerS 

(©dfjmiebeS?)  in  £oScana,  gefjt  er  als  Jüngling  in  ein  §Bene= 
biftinerflofter,  erft  in  SRom,  bann  in  Slucmt).    ©päter  berläfet  er 

16* 
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bie  enge,  fülle  Sllofterjclle  unb  fteHt  fid)  jur  regten  ©cite  beS 

©tu^lc^  ̂ 3etrt  als  Ratgeber  träfjrcnb  ber  SRcgterungS$ett  üon  fedjS 

sßäpften,  et  fteüt  fid)  rate  ein  ragenber  gcls  in  bie  SJcitte  fdjäumen= 
ber  Söogen  bet  Sökttbegcbenfyetten ,  leitet  mit  fefter  §anb  *>ie 

Sßolitif  ber  ̂ ßäpfte,  fteeft  baS  3^  owt  roeitfdjauenbem  Slblcrblicf, 

rodelt  Littel  in  flarer  (MenntniS  ber  SRenfdjen  unb  3ettüer^ält= 
niffe,  befleißt  ben  päpftlidjen  £ljron,  fcfylcubcrt  £)onnerfetlc  beS 

SBanncS  unter  fcerfyeercnbcr  üfiMrfung,  erzwingt  waffenlos  ben  (Sieg 

über  bie  2öcltmad)t,  welche  in  ber  ®cftalt  £)einrid)S  IV.  im  §Büfeer= 
flcibe  fid)  üor  ifjm  beugt,  ©tc  §ölje  war  erreicht,  in  ber  ®eftalt 

eines  einfachen  3Rönd)cS  tritt  baS  ̂ apfttum  mit  ber  gorberung 

ber  Mgcmalt  eines  ttyeofratifdjen  SBcltreid^cS  uns  als  oollenbcte 

r)iftorifd)e  (£rfd)einung  entgegen,  ©tue  rätfelljafte  (Erfdjeinung,  biefer 

53encbiftincrmönd) !  SBoljer  fam  t§m  im  engen  9iaum  ber  $lofter= 
jede  jener  gigantifdjc  ®ebanfe,  wol)cr  (unb  gerabe  bieS  erfd)etnt 

am  uncrflärlid)ftcn)  ber  ©d)arfblicf  beS  (Staatsmannes,  bie  ̂ ennt= 

niS  ber  3ftcnfd)en  unb  3öettüerl)cütuiffe,  bie  ©eroanbtfjett  beS  £)iplo= 

maten,  ber  faft  bämonifd)e  (Sinflufe  bei  fcd)S  sßäpften,  bie  in  feiner 
£>aub  unb  unter  feinem  $3licf  nidjts  waren,  als  feine  willenlosen 

35krf$euge,  ein  (Einfluß  ben  uns  ber  befte  greunb  (Gregors,  93ijd)of 
£)amiani,  mit  einem  be^eidjnenben  2luSbrucf  djarafterifiert,  inbem 

er  Tregor  —  im  fdjerjenben  ©ruft  —  feinen  „sanetus  Satanas" 
nennt.  2luf  cinfamer,  falter  £>ö(je  ftanb  biefer  rätfelljafte  SDcann, 

jwar  nur  eine  S^crgSgeftalt  mit  gelblidjer  ®efid)tsfarbe,  aber  bod) 

bie  3Renfa)engröfee  römifdjer  (Eäfaren  überragenb.  $aum  auf  eifiger 

£)öl)e  angelangt,  fünben  brofjenbe  Wolfen  tljm  ben  jä'ljen  (©tur$. 
üftadjbem  ein  erhoffter  unb  geplanter  ̂ reu^ug  fd)on  früher  als 

$)unft  verronnen  war,  rief  er  vergebens  ben  Normannen  Söilfjelm, 

bem  er  einft  ben  2Seg  jur  <8d)lad)t  bei  £>aftingS  (1066)  unb  jur 
(Eroberung  (EnglanbS  gewiefen,  gegen  bie  broljenben  §eerfd)aren 

beS  SlaiferS  £etnrid)  äufjilfe.  §Oon  legerem  in  ber  (Sngelsburg 

umlagert,  oernimmt  Tregor  baS  ®eläute  ber  <Bt.  sßeterS^®locfen, 
weldje  bie  Krönung  £>einrtdjS  melben,  unb  fdjaut  finfter  gen  ©üben, 

bie  §ilfe  beS  Normannen  Robert  erfeljnenb,  ben  er  felbft  jum 

£efjnS§errn  beS  ©tuljleS  *|3etri  gemalt,  bem  er  bie  $rone  beS 
römtfd)en  Imperators  als  giel  beS  Ijöd)ften  @fjrgei§eS  gezeigt. 
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(gnbltcf)  crfd^eincn  bie  Normannen,  SRom  wirb  genommen,  unb 

©regor  icfyaut  oon  ber  (SngdSburg  jene  entfeftliche  Verrcüfiung, 
trieüeicht  bie  fürcf)terlichfte,  welche  jene  an  ©lud  unb  Unglücf  alle 

©tä'ötc  ber  (Erbe  überragenbe  ©tabt  jemals  erfahren  §at.  3>n  ben 
Normannen  hatte  einft  Tregor  btejcnige  weltliche  ad; t  ju 

finben  gemeint,  treibe  er  für  bie  (Erreichung  feinet  SftiefenplaneS 

nicht  entbehren  fonnte.  (Einen  $>ienft  freiließ  ̂ aben  fte  ihm  ge= 
leiftet,  ben  legten  nämlich:  6ie  gruben  ihm  fein  ©rab.  9Jcit  bem 

SRormannenljeer  50g  (Tregor  nach  ©alerno,  ber  ©auptftabt  Roberts, 

ben  feine  3e^  ©uiScarb  (ben  ©flauen)  nannte,  nebeneinauber 

reiten  fie  $um  J^ore  ein,  ein  fchwädjlicrjer,  unfdjeinbarer  fleiner 

Wlond)  neben  ber  SRecfengeftalt  beS  hünenhaften  Normannen  $Ro= 
bert.  3n  bemfelben  3>aljre  weihte  Tregor  ben  üon  Robert  er= 
bauten  ©om,  wenige  Monate  barauf,  am  25.  Sftai  1085  brach 

fein  fehwaerjer  Körper  jufammen.  Unb  als  er  fam  jum  Sterben  — 
ba  hauchten  bie  bleiben  Sippen  ein  h^beS,  bitteres  Söort:  „3$ 

habe  bie  ©erechtigfett  geliebt,  unb  baS  Unrecht  gelja&t,  barum 

fterbe  ich  in  ber  Verbannung." 
Sticht  als  ©rab  eines  ̂ 3apfteS  hatte  ber  sJ?ormannenher$og  ben 

^om  erbauen  laffen,  fonbern  als  Sftuljeftätte  beS  Matthäus,  bejfen 

angebliche  Reliquien  man  üon  $3äftum  nadj  ©alerno  gebraut 

hatte,  unb  ben  Robert  jum  ©djufthron  feiner  ©auptftabt  erfer. 

3n  ber  weithalligen ,  mit  foftbarem  SJiarmorfdjmucf  auSgeftatteten 

Unterfiraje  (Shtyptc)  beS  Zornes  ruht  unter  prächtigem  Elitär  ber 

genannte  ̂ etüc^e,  unb  Silber  an  ber  SBanb  erzählen,  wie  berfelbe 

einft  bie  @tabt  gegen  ben  Angriff  ber  ̂ ßiratenflotte  beS  ©ecräuberS 

Varbaroffa  befdjüfcte.  gut  bas  ©rab  ©regorS  mit  ber  auf  bem= 

felben  ruhenben,  ̂ entnerfcfjweren  ©efdjichtSlaft  ̂ at  baS  lebensluftige 

©alerno  fein  3ntctcffc.  Viel  näher  ftefjt  ben  Bewohnern  ihr  bis 

$ur  ©tunbc  hochgeehrter  unb  alljährlich  mit  bem  luftigften  VolfS= 
feft  unb  foloffalem  geuerwerf  gefeierter  ©djufcpatron  @.  Matthäus. 

2ln  ber  3n"e"^anb  beS  £>omeS,  über  ber  aus  ̂ onftantinopel 

ftammenben,  fyötyft  bemerfenSwerten  (Erjguftthür  fieljt  man  baS 

prangenbe  SRofaif&ruftbilb  öeS  ©eiligen,  bem  zwölften  3ahrl^unocrt 

angehörenb.  (Ernft,  feierliche  Söürbc  fpricht  aus  bem  bärtigen 

^ngeficht,  bie  Sinfc  hält  ein  aufgefangenes  Vuch  mit  bem  Anfang 
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beS  9JcatthäuSeoangcliumS.  2öaS  ben  $)om  befonber^  auszeichnet, 

finb  bie  gleichfalls  bcm  zwölften  Sa^v^unbcrt  entftammenben,  über= 
aus  reijüoflen  5Jcofatfeu  in  bem  rocitgebchnten  SRaum  cor  unb 

neben  bcm  £)ocr)attar,  fonrie  an  bcn  Schränken  beS  lefttcren.  W\t 

«Staunen  betrautet  man  bie  Öebhaftigfeit,  ben  ©lanj  ber  oerfd)ie= 
bcnften  garben,  mit  Wohlgefallen  biefe  mannigfaltigen  gönnen, 

tote  fic  ber  maurifd)  =  normannifchc  (Stil  jenes  3aWun^cr^  5um 
lieblichen  Sd)mucf  beS  ipeiligcn  unb  Weltlichen  ocrrocnbetc.  SRocfj 

lcurf)tcnber  unb  fd)öncr  ift  ber  glcichftiligc  90>?ofaifja)iuucf  an  ben 

beiben  linfs  unb  rechts  im  £)auptfa)iff  bcfinblichcn  Stapeln,  ©rünb- 

lichc  Kenner  behaupten,  biefe  betben  SRarmorfanjcln  feien  baS  Um= 
ftänblichftc  unb  ̂ ßrachtoollfte  biefer  2lrt  auf  italienifdjem  geftlanbc. 

£ie  Kandel  rechts,  auf  zroölf  9Jiarmorfäulen  rurjenb,  ift  zweifellos 

bie  größte  auf  (Srben,  fie  bient  nämlich  bem  großen  Säugcrchor 

an  gefttagen  mit  ihrem  SRaum.  Sie  flammt  laut  3n|djrift  auS 

bem  %afyxc  1175,  ift  weit  älter  als  bie  berühmte  Kantet  in  $a= 

üeüo,  älter  als  bie  51t  *ßifa,  jenes  befanntc  Slunftroerf  beS  9tolo 
Sßifauo,  unb  roirb  oon  bieten  für  bie  ältefte  ftanjcl  ber  (Et;riften= 

t)eit  erflärt.  Sie  gebort  in  bie  9^ci^e  fübitalifdjer  „^rebigtftühle", 
reelle  burd)  mancherlei  ft)inbolifd)e  giguren  oft  tiefe,  ber  Schrift 
entlehnte  ©ebanfen  auSfprcchen.  3^  faf?  wit  eigenen  klugen  bie 

hcrporragenbftcn  biefer  Kanjcln,  unter  ihnen  feine,  tr>eld)e  bie  in 

(Salcrno  übertroffen  Ij&tte.  gaft  berfelben  3cit  gehören  bie  3Rofaif= 
bilber  an  bem  ©emölbe  über  bem  ®rabe  ®regorS  an. 

Söiebcrholt  Ijabz  ich  ̂ om  unb  ©rab  befud)t.  2US  es  zum 

lefttenmal  gejehah,  fah  ich  eine  mir  bis  batjin  entgangene  3nfd)ttft, 

bie  mich  ̂   *>cr  grauen  Vergangenheit  beS  elften  3^Wun^e^S 

mitten  ins  neunzehnte  3^Wun^^t  oerfegte.  Sie  berichtet,  bafe 

*ßiuS  IX.,  ber  bekanntlich  als  glücfjtling  fich  längere  Qät  in  Süb= 
Italien  aufhielt,  ®regorS  ©rab  befugt  h^be,  unb  fagt,  er  fei  oon 

bemfelben  Unglücf  betroffen  roorben,  roic  biefer. 

Slnt  25.  SJcai  1885  roarb  in  Salcrno  ber  achthunbertjährige 

ütobeStag  ©rcgorS  burch  achttägige  gefte  glän^enb  gefeiert  unb  als 

baS  geft  herannahte,  ftellte  es  fich  herau^  <>afe  oer  ju  feiernbe  £eroS 

in  genannter  Stabt  ein  oergeffener  Wann  roar.  Sßerfaffer  §at  fich 

t>on  biefer  %\)at\aa)t  überzeugt.    Sticht  ift  §ter  bie  fRebe  oon  ber 
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ersbifdjöflidjen  Rune  unb  ber  ©etftlicfyfett  jener  ©tabt ,  benn  biefe 

tyat  jmeimal  im  3a§rc  na4  SSorfd^rift  beS  ̂ ßapfteS  bem  Beatus 

©regoriuS  bie  ©fyre  beS  Dfficiumg  ber  SRejfe  $u  leiften,  tt>ir  meinen 

bie  gefamte  8eDölferung  in  ©tabt  unb  ßanb,  ©ebilbete  unb  Un= 
gebilbete.  ©erabe  bei  ben  elfteren  ift  es  bem  Sßerfaffer  ju  feinem 
©taunen  begegnet,  bafe  man  überhaupt  ton  einem  ©rabe  ©regorS 

im  £)om  jener  ©tabt  nid)tS  mufete  unb  bie  Sßerfidjerung  erteilte, 

nie  oon  bemjelbcn  etwas  bernommen  ju  fyaben.  —  2öir  ftefjen 
fjier  bor  einer  bemerfenSmertcn  SL^atfad^c. 

2ÜS  2Ueranber  ber  ©rofee  ftarb,  bewilligte  ifym  bie  gefamte 

Söelt  ©erocneljre,  er  mar  ein  ©eiliger  beS  Altertums,  ber  als 

foldjer  erft  mit  bem  2öeid)en  beS  !)eibnifd)cn  Kultus,  ober  tuie 

man  fagt,  beS  ©eibentumS,  bergeffeu  mürbe,  ein  ©eiliger,  bejfen 

©rab  fieben  ̂ afyrfyunberte  rjinburdj  ein  SöallfaljrtSort  blieb,  bei 

meldjem  audj  bie  ©rofeen  biefer  (Erbe  fidt)  einfanben.  ©ein  93ilb 

als  baS  eines  fdjüßcnben  ©eroS  fatib  ftdj  in  aller  Söelt  unb  bie 

Amulette  mit  feinem  SBtlbe  benutzten  fogar  bie  (griffen,  inbem  fie 
ein  d)riftlidjeS  (Emblem  hinzufügten. 

©regor  VII,  metaier  bie  2öeltl)errfd)aft  ber  sßäpfte  begrünbete 
unb  o^ne  bemaffnete  3Rannfd^aft  feinen  Söiüen  bürdete,  ein 

SRann,  bei  bem  alles  borfyanben  mar,  maS  anberen  bic  fird)tid)e 

©eroenefjre  berfdjaffte,  blieb  in  leftter  £)infid)t  trog  aüer  ̂ (nftrengung 

ber  £ird)c  nur  ein  sßrätenbent.  SSerfeften  mir  uns,  um  bie  §8c= 
bentung  biefer  &f)atfad)e     mürbigen,  ins  elfte  3a§r§unbert  $urücf. 

5E)ic  3eit  ©regorS  bradjtc  ber  ©tabt  ©alerno  einen  ©lanj, 

mie  i^n  bicfelbe  meber  borfyer,  nod)  nad)l)er  befeffen  Ijat.  ©ie  mar 

civitas  Hippocratica  gemorben  unb  nannte  fief)  boll  ©tolj  alfo 

auf  ifjrem  ©tabtfiegel.  9Jiön<$e  nämlidj,  ©enblinge  beS  SSenebtf* 

tinerflofterS  Sftonte  (Saffino,  grünbeten  bort  bie  fdjnetl  $u  eures 

päifdjem  $uf  gelangenbe  SJcebtjtnifdje  ©odjfdmle,  meld)e  aus  aller 

Söelt  ©d)üler  nnb  Sfranfe  borten  reifen  tiefe.  S)ie  tarnen  be= 

rühmtet  sprofefforen  finb  uns  überliefert*),  unter  i^nen  ber  biel= 

*)  5lud)  «ßroreffortnnen  traten  bort,  fomie  meibftcfye  Slrjte  unb  ®tuben= 
tinnen.  —  23or  wenigen  3a$ren  nod?  mar  ein  äRönä?  bafelbft  ber  gefudjtefU 
3^nar$t. 
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gereifte  ̂ onftantin,  ber  im  Drient  feine  mebtjinif^eri  Shnntniffe  be= 
reihert  Ijatte.  üfteben  bem  Softer,  roeldjeS  als  Unioerfität  biente, 

befanb  fidj  bie  $lini£,  nämlid)  ein  grofeeS  £>ofpital,  bem  fid)  balb 

jwei  anbere  anreihten.  Sic  ®ciftlid)fcit  warb  Dom  mebijinifdjen 

(Eifer  ergriffen,  unb  war  bie  5Rejfe  celebriert,  fo  iafecn  bie  ̂ riefter 

in  ben  £)örfälen  ber  jünger  beS  Stsfulap.  —  Sßiele  reidje  gamilien 
longobarbiidjer  nnb  normannijd)er  ̂ erfunft  bewohnten  ©tabt  nnb 

Umgegcnb  unb  bis  auf  ben  gütigen  £ag  finb  9cad)fommen  üor= 
r)anbcn,  in  beren  Bibern  freiließ  fein  Kröpfen  germanifdjen  53luteS 

mcljr  üortyanbcn  ift.  ©(än^enb  mar  bie  poffyaltung  beS  Sftor= 
mannenfürften  unb  niemals  Ijaben  ßänbcrräubcr  fidt)  fo  feljr  als 

Slulturbringer  gezeigt,  als  biefe  SRorblanbsföljnc.  Sic  Söiffenfdjaften 
unb  fünfte  würben  geförbert,  cor  allen  Singen  bie  $lrd)itcftonif, 

unb  iperjog  Gebert  oerlicr;  feiner  Regierung  bie  2Bcir)c  burd)  ben 
Sombau. 

Um  ©alerno  auf  ben  ®ipfel  beS  ®lan$cS  511  fyeben,  gefd)a§ 

etwas,  woran  niemanb  gebaut.  Siefe  ©tabt  warb  $u  einem  feiten 

$om,  benn  ber  9?ad)folgcr  ̂ petri  fcfjlug  bort  feinen  Söorjnfift  auf. 

(SS  roar  Anfang  3ult  1084 ,  als  ©regor  an  ber  ©ette  beS 

Normannen  Robert  (MScarb  feinen  (Einzug  fytett.  ©ein  befolge 

bilbeten  ̂ arbinälc,  §8ifd)öfe,  Slbte  unb  ber  gefamte  normanifdje 

unb  longobarbifdje  Slbel  in  jener  farbigen  2rad)t,  roie  man  fic 

nod)  r)eute  in  Silbern  erblicft,  weld)c  ben  berühmten  Codex  legum 

Longobardarum  im  Softer  ju  (Eaüa  fdjmücfcn.  Ser  ̂ papft  wohnte 

im  bamaligen  Softer  ber  §8enebif tiner,  einem  ber  reid)ften  in  ba= 
maliger  Qcit.  ßongobarbenfürft  ©uibalb  §atte  es  gebaut, 

3nbolf,  ®raf  oon  ̂ otenja,  r)atte  es  erweitert.  Sic  ©rünbung 

gefdjar;  725  unb  fdjeint  überhaupt  erft  mit  2lnfunft  ber  Seutfdjen 

an  jenen  dkftaben  baS  (Sljriftentum  (b.  r>  ber  Kultus)  ernftlia) 

$ur  ©infüfjrung  gelangt  ju  fein.  Sic  gamilie  ber  ©eoerino,  gleia> 

fall»  germanifa^en  UrfprungS,  fowie  anbere  mehrten  bie  ©d)ägc 
beS  SllofterS,  unb  im  gafjre  93^  überfanbte  gar  ber  Slaifer  aus 

^onftantinopcl  reiche  ®aben  unb  ̂ rioilegien,  weldje  oom  Scutfd)en 
Slaifer  Dtto  IL,  als  er  ein  SBeifmadjtSfeft  in  Saterno  feierte, 

beftätigt  würben.  —  SteS  Softer  bot  bem  ̂ ßapft  unb  feinem  ®e= 
folge  eine  angemejfene  SBoljnung. 
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£)te  ©inmo^ncr  fa^en,  meld)'  §o^e  @h*e  bon  allen  ©eiten  bem 
Genannten  jutetl  tourbe,  ftc  fallen  ebenfalls  mieberholt  ben  Sßapft 

in  feinem  äufeeren  Glan$.  Sfttt  bev  botlen  pompa  religiosa  öoö= 

30g  er  bic  SBetlje  be3  ©omeS,  unb  alles  SBolE  mufete,  bafe  fein 
anberer  als  Gregor  bem  Normancnfürften  baS  SRed^t  berliehcn 

hatte,  fich  in  ber  fcr)ott  ermähnten  ̂ nfa^rift  als  Rex  unb  Imperator 

§u  bezeichnen.  —  2lud)  bei  einer  anberen  Gelegenheit  ftauntc  alles 

SBolf  über  bcn  Glan$  beS  Nachfolgers  sßetri.  Gregor  nämlicr) 
begab  fiel)  mit  einem  Gefolge  bon  ̂ arbinälen,  93tfcf)öfen  unb  Sbten 

in  feierlicher  sßrojeffion  ju  ber  groei  ©tunben  entfernten  $lbtet 
Xttmtä.  bella  (Saba,  mo  er  bie  foeben  bollenbete  ̂ ircr)e  meiste. 

©aS  n-ar  in  ber  Dfter^eit  1085.  ©ann  fe^rte  er  nad)  ©alerno- 
gurücf.  —  2ltS  Gaft  geigte  er  fidj  ber  ©tabt  banfbar  unb  erhöhte 

bie  firct)ticr)cn  sprtbilegten  buret)  ̂ Iblafejchä^e. 
2ln  bic  Slbla&befrctc  erinnert  noct)  heute  eine  merfroürbige  ©tatte, 

Gregor  VII.  hielt  fict)  $ur  §8efferung  feiner  Gefunbheit  einige  3eit 

in  einer  benachbarten ,  hochgelegenen  §8urg  auf,  bamatS  (Saftrum 
©r.  Slngeli  genannt,  jeftt  nur  in  fünimerüdjen  Ruinen  erhalten. 

Unterhalb  berfelben  befinbet  fich  eine  mächtige  $fyk,  meiere  man 

in  ein  §eiügtum  beS  ©t.  TOcbael  bermanbelt  ha^e-  ̂ or^  &e= 
fanb  fich  ein  mit  prächtigen  ©äulen  gefd)mücftcr  Elitär  unb  hier 

fonnten  bie  Gläubigen  ben  bon  Gregor  gcfd)enftcn  ̂ Iblafe  gewinnen, 

$u  tüetchem  (Snbe  fie  nichts  weiter  §u  thun  hatten,  als  brei  Wlal 

mit  Gebeten  jenen  Elitär  ju  umgehen,  nadjbem  fie  einen  in  ber 

5Rauer  befinblichen ,  eifernen  $ing  mit  Shänjen  gefchmücft  hatten, 

©iefe  ̂ öhlenfirche  befinbet  fich  heute  in  3an5^^  bermahrloftem 

Suftanbe,  aber  SRefte  jenes  2l(tarS  finb  noch  borhanben.  2Bir 

fehen,  welche  Meinung  $ßapft  unb  ftirdje  bamalS  bom  Slblafe, 
hatten,    ̂ eutjutage  ift  cS  nicht  beffer. 

23alb  nach  feiner  ̂ üeffehr  bon  (£aba  entjchlief  Gregor  nadj 

furjer  Sfranfhcit  unb  nun  fah  alles  SSolf  aufs  neue  bie  §errlia> 

feit  beS  Nachfolgern  $etri.  2luf  einem  prächtigen  Äatafalf  mar 

feine  Seiche  auSgeftellt.  5luf  bem  Raupte  trug  er  eine  bcrgolbete 

TOtra,  al§  Genxmb  eine  rote  ©atmatica,  foroie  eine  reiche  ̂ ianeta 

bon  golbgefttefter  ©eibe,  bic  SBeflcibung  feiner  §änbe  unb  güfee 

fchimmertc  bon  foftbaren  ©teinen  unb  an  ber  rechten  £>anb  ftrahlte 
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ber  prächtige  „gif  ̂ erring",  bie  SBruft  war  bebccft  mit  bem  Pallium. 
Die  volle  pompa  religiosa  umgab  fein  ̂ Begräbnis. 

2Sir  r)aben  auf  Umftän&e  fungewiefcn,  meiere  als  au»reid)enb 

erjdjcinen  motten,  i§m  bic  #ciligcner;re  beim  Sßolt  &u  verjdiafjen. 

tarnen  aber  nodj  aubere  Umftänbe  ̂ tnju,  woburd)  jid)  eine  jold)e 

$Iu3jid)t  ä'ufterft  günftig  geftaltete.  %n  ber  SobeSftunbc  be3  ̂ apfteS 
entlub  fid)  über  ©alerno  unb  ilmgegenb  ein  furchtbare»  Unwetter, 

ein  rajenber  ©türm,  tojenbc  SBcücn,  ginfterni»,  Sölig  unb  Bonner 

verbreiteten  Slngft  unb  ©nfeften,  ba$u  warb  jofort  baS  ©erüdjt 

verbreitet,  ©reger  l;abe  nad)  feinem  £obc  jofort  Söunber  »errietet. 

3)?an  erjagte  nämlid),  bafe  Kraute  fict)  in  bem  Söajfer  gebabet 

Ratten,  welche»  ̂ um  Söafdjcn  bor  Ceidjc  ©regor^  benuftt  werben 

war,  worauf  fic  jofort  ir)re  ©ejunbfjeit  erlangt  Ratten,  ©oldje 

3cidjcn  unb  Söunber,  jofort  nad)  bem  £obc  gefd)et)en,  fyabcn  vielen 

anberen  für  bie  Dauer  £)croener;rc  vcrjdjafft  unb  bewirft,  baft  ba3 

Ißolf  jofort  jur  Anrufung  eine»  joldjen  ©anto  jd)ütt  unb  einem 

foldjcn  ofjnc  päpftlidjeS  Defrct  bic  (St)re  be3  ftalbcjottes'  juteil 
würbe.  ©regor  war,  wie  bie  (Sljvoniften  jagen,  im  ©erud)  ber 

£eiligfeit  aeftorben,  man  tonnte  ic)n  jogar  ofme  befonberc  @d)wierig= 
feit  jum  SJcartyrcr  ftcmpeln,  er  t)attc  fogar  jdjou  bei  ßefyeiten  in 

©aterno  ein  Söunber  vollbracht.  @ine3  &age3  nämlid),  wie  balb 

barauf  SBoltemunb  erjagte,  gcjd)al)  im  Dom  nad)ftef)enbe3 :  Tregor 

§iett  vor  einer  ja^lreidjen  Sßerjammlung  eine  $rcbigt,  wie  er  bann 

unb  wann  nad)  glaubwürbigen  ̂ Berichten  ju  tr}un  pflegte.  2öir 

müjjen  bie3  bem  genannten  ̂ 3apft  fyod)  anrennen.  Sßon  ben 

Zapften  fpäterer  3ett  unb  ber  ̂ eujeit  fjört  man  bergleia^en  Dinge 

nicfjt.  Der  Slpoftcl  Petrus"  freilief)  t)attc  unb  tannte  feinen  anberen 
^Ipoftelberuf  al»  ben,  wetzen  (E^riftu^  ifjm  aufgetragen  t}atte,  bie 

33crfünbigung  bc3  ©otteSmorteS,  unb  joüte  man  annehmen,  bafe 

bie  SRad)folger  93etri  aU  joldie  benjelben  Seruf  tjaben  unb  au3= 
üben.  2öir  je^en  aber,  bajj  aua)  bie  gejamte  l)öc)ere  ©eiftlidjfett 

ber  römijd)cn  $ird)e  einen  folgen  SBeruf  nid)t  fennt.  ©ie  fterjen 

ja  viel  ju  fwd)  unb  betrachten  folgen  23eruf  als  einen,  ber  fidj 

nur  für  bie  niebere  ©etftlidjfcit  jtemt  SBiS  auf  ©regor  gelten 

c<3  bie  sßä'pfte  aljo  nicfjt  unter  it)rer  SBürbe,  buref)  münb= 
lid)e  Sßcrfünbigung  ber  ©emeinbe  ju  bienen,  unb  Von  ©regor  L, 
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Don  einem  ßeo  I.  ift  befannt,  bafe  fie  aud)  sprebiger  gewefen  finb. 
ßeo  XIII.  bejeidjnet  fidj  als  ben  (befangenen  be3  SBatifau  unb 

Jann  wegen  biefe»  neuen,  feltfamen  §8erufe^  bie  apoftoltfdje  £§ätig= 
feit  nid&t  ausüben.  2ltlerbing3  tyinberte  iljn  feine  ®efangenfd)aft 

nicf)t,  mit  glän$enbem,  orientalifdjen  ̂ ßonip  in  ber  *ßeter3tird)e  ba§ 
SubtläumSjdjaufpiel  aufzuführen,  babei  ift  c3  iljm  aber  nie  in  ben 

©bin  gefommen,  bafe  ber  2lpoftel  ̂ ßetxu^  in  3>erufalem  oor  allem 

SSolt  oljne  orientalifdjen  *ßomp  nur  ju  bem  3ttetfe  auftrat,  um 
i^nen  (S^riftum  $u  oerfünbigen.  93on  ©regor  VII.  wirb  berietet, 

bafe  er  fidj  in  ©alerno  wäljrenb  feiner  borügen  SBerbannungSjcit 

aud)  mit  ber  Sibel  befdjäftigte.  @oflte  ber  3efuitenzögling,  ̂ ßapft 
£eo  XIIL,  in  feinen  ®emäcfyern  eine  Sibel  Ijabcn?  SiS  jeftt  ift 

ba£  niemals  behauptet  Horben. 

Tregor  alfo  prebigte  im  ©om  üon  ©alerno.  Selber  erfahren 

wir  ben  3n§alt  biefer  *|3rebigt  nid)t,  es  wirb  uns  nur  folgenbe 
ßegenbe  berietet :  @in  unter  ben  ©örern  befinblid)er  Sauer  zweifelte 

an  ber  2lufrtd)ttgfcit  be3  sßapfteS  unb  fpradj:  „2Ba3!  tiefer  SRarni 
fpricf)t  Don  grieben  unb  er  felbft  fjat  bie  gacfel  ber  3roictrad)t  in 

bie  SBelt  gejdjleubert  unb  ba3  geuer  beS  UnfrtebcnS  atigemein 

entjünbet?"  ̂ aum  Ijatte  ber  Sauer  bieS  gefagtj,  als  er  fofort 
mit  ©tummljcit  geftraft  würbe.  —  ©er  tlnglücflidje  eilte  balb 
barauf  ju  ben  güfeen  be3  ̂ apfteS  unb  gab  ifp  burd)  3e^en 

fein  Unglücf  unb  feine  $eue  ju  erfennen*).  ©er  *ßapft  oerjielj 
i§m  unb  fofort  erlangte  unfer  Sauer  bie  ©pvadje  wieber. 

Söir  feiert  alfo,  bafj  fjter  für  bie  nötigen  SB  unb  er,  (Srforbenüffe 

be£  d)riftlid)4eibmfd)en  §eroentum3,  geforgt  war.  ©ennod)  blieb 

Tregor  ein  sßrätenbent.  2ßir  muffen  aber  nod)  mefjr  günftige 
llmftänbe  anführen,  nämlid)  bie  ßegenben,  weld)e  i^n  nad)  antif= 
^cibnifa)er  Söcife  mit  bem  Nimbus  be3  iperoentumS  umgaben. 

©ie  Segenbe  ift  beftrebt,  ifyn  in  jeber  §infid)t  auf  eine  Ijöljere 

©tufe  ju  l)eben.  SBie  man  bei  ben  §eroen  eine  natüvlid)  menfd)= 
lid)e  §erfunft  uic^t  für  angemeffen  f)ielt,  fo  erfdjien  bie  bunfele 

$Ibftammung  ®regor3  unpaffenb.  lag  ber  äöeltfjeilanb  in 

*)  Ob  ©regor  bie  au8  ber  J&ettenenjeü  ftammenbe  3zid}tn\pxcLä)t  ©üb* 
Italiens  fcerftanben  §at? 



252 SSierje^nte«  ßapitet. 

einer  Strippe,  unb  fo  brauste  ber  als  (Stellvertreter  S^rifti  bc= 

jeia^netc  Sßapft  fid)  ntcr)t  $u  ferjämen,  wenn  er  oon  niebriger  §erfunft 
roar.  —  $)ie  öegcnbe  ftelltc  ®rcgorS  Söicgc  in  ben  8§ncnfaal 

ber  Sllbobranbini,  beren  9tame  an  ipilbebranb  anflingt.  —  (Sin 
(^t)ronift  beutelt  an  bent  Umgenannten  tarnen,  finbet  barin: 

£>ctb=branb,  ober  §efle=brcmb,  anbere  freiltd),  roeldje  ber  feinblid)en 

Strömung  folgen,  fagen,  cS  liege  barin:  ̂ öüenbranb.  £)cr  (5r;ronift 

spaut  SBernricb  erinnert  an  baS  Söort :  ©r  roirb  midj  mit  rjeiltgem 
©eift  unb  mit  %  euer  (SBranb)  taufen,  ober  an  oaS  2$ort: 

3dj  bin  gefommen,  bafe  ia)  ein  geuer  anjünbc,  ein  2Bort,  roaS 

(Sr)riftuS  oon  fidt)  fclbcr,  aber  nict)t  üon  (Tregor  fagt.  ©te  rö'= 
mifd)c  Kirctje  t)at  eben  beim  (Silieren  oon  SBibclftetUn  ir)rc  abfonbcr= 
lidjc  ̂ ßraris. 

£>cr  fleinc  ̂ ilbcbranb  tt)at  natürlid)  fofort  Söunbcr.  2Bie  über 

bent  Raupte  bes  $ncaSfprößlmgS  fid)  eine  glammc  geigte  (Virgil), 
fo  fprüfyteu  aus  bem  bleibe  £)ilbcbranbS  gunfen  unb  eine  glamme 

jeigte  feine  fünftige  ©rßfee  an.  £ic  ©d)rcibfunft  üerftanb 
er  or)nc  Unterricht,  unb  eines  £agcS  jcta^nct  ber  kleine  33ua> 

ftaben  in  £)obclfpänc.  (Solcbe  Sßunbcrntärtcin  ^iec)en  fiel)  burcr) 
baS  gan$e  ßeben  §)itbcbranbs.  @r  foll  am  £ofe  Kaifcr  §einrid)  III. 

gelebt  Ijaben  unb  2ct)rcr  bcS  ©or)neS  bcSfelben  geroefen  fein,  eben 

jenes  §einrid)  IV.,  ber  fpäter  nad)  ßanojfa  ging.  @inft  träumte 

§einrid)  III.,  er  fcäfyc  £)ilbebranb  bei  feinem  genannten  ©d)üler 

fiften,  fälje  ferner,  bafe  aus  bem  Raupte  beS  erfteren  $roci  §örner 

roudjfen,  mit  benen  er  ben  ©ajüler,  alfo  ben  Kronprinzen  beS 

S)euifd)en  SReidjcS,  ju  93oben  ftiefe.  33on  biefem  £raum  roar,  rote 

ber  (Sfjronift  weiter  berietet,  ipeinrid)  III.  fo  erfd)rotfen,  bafe  er 

§ilbebranb  in  ein  Gefängnis  ber  53urg  §ammerftein  bringen  liefe, 

aus  welkem  it)n  bie  gürbttte  ber  Kaiferin  befreite*).  —  Kaum 
§ur  ̂ apftroürbe  gelangt,  fegte  fid^  im  Lateran  eine  Staube  auf 

(Gregors  (Schultern,  üerfd)icbene  (§rfd)einungen  beS  ̂ ßctruS  unb 

*)  Sßemt  biefer  33eri$t  be8  X.  (Sugetufm«  3Ba$r$eit  enthält,  fo  fanb 
ber  £raum  fcon  ben  Römern  feine  (Erfüllung  in  (Sanoffa.  £>ann  ftnb  teir 
aber  tooüberecfytigt,  jenen  graufamen  %lt  al$  eine  9?ad?e  be8  ̂ ßa^fteö  %u  De* 
trauten.  —  3U  toergtetc^en  au$  Sßernrieb. 
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ber  SDcabonna  würben  u)m  juteU,  einen  ©rbfc^aft^räuber  t§at  er 

in  ben  SBann  unb  warb  berfelbe  Dom  geuer  ücxfd^lungcn,  wie  bie 
trotte  S^orar).  £)ie  Sßunber  bei  feinem  £obe  fyobtn  wir  fdjjon 

ermähnt.  $n  ten  Sßonttfifalaften  finbet  fid)  über  btefelbcn  biefer 

©aß:  ©er  wunberbare  ©ott  §at  fid)  herabgelaffen,  bei  feinem  in 

ber  ̂ irdje  be3  ©t.  SöcatthäuS  ehrenvoll  beftatteten  ßetdjnam  Diele 

Söunbcr  $u  tüirfen  (multa  miracula  operari  dignatus  est).  Söenn 

wir  nun  nod)  erwähnen,  baß  er  in  9vom  bei  §einriay3  IV.  §öe= 
iagerung  ba§  geuer  burd)  ba3  Shcu^eidjen  löfdjtc  (fie^e  2ap.  XV), 
baß  er  ©ebanfen  erraten  fonnte  unb  burd)  feine  Kleiber  Traufe 

feilte,  enblid),  baß  er  Räuber,  welche  feine  2eid)e  berauben  wollten, 

in  ©ntfeften  oerfegte,  fo  §aben  wir  einen  folgen  Raufen  t>on 

SSunbern,  baß  ein  fleiner  Seil  für  bie  ©rlangung  be3  §eroen= 

nimbu3  unb  Jperoenfuttu3  au3rcid)t.  —  Brögbern  blieb  Tregor 
ein  sßrätenbent. 

©regor  ̂ atte  einflußreiche  greunbe,  wir  nennen  ben  berühmten 

$lbt  ©efiberiuS  oon  $Jconte  (Saffino,  ben  Nachfolger  ©regor'3  auf 
sßetri  ©tu§l,  ferner  ben  (Sr^bifchof  ̂ ClfanuS  in  ©alerno,  einen  für 
feine  geil  bebeutenben  SRann,  enblia)  %  ©amiani.  2öa3  jene 

3eit  fagen  burfte,  §at  leitetet  in  einem  §t)mnu3  auf  ©regor 

gefagt:  „Papam  rite  colo  sed  te  prostratus  adoro"  (ben  ̂ 3apft 
tiere^rc  ich  in  oorfd)rift3mcißiger  SBeife,  aber  bir  werfe  idj  mid) 

ju  güßen  unb  bete  bid)  an),  tynen  greunben  mußte  baran 

liegen,  bem  ©regor  allfeitige  £>eUigenef)re  oerfcfyaffen  unb  SBe= 
geifterung  bafür  bei  allem  Sßolf  $u  erweefen.  S)a3  SBolf  aber 
blieb  fityl. 

(Sine  SDienge  „^eiliger"  fönnten  wir  nennen,  bie  fofort  nad) 
u)rem  Sobe  biefe  £)albgöttergeftalt  burdj  93olf3begeifterung  erhielten 
unb  biä  ̂ eute  bewahrten,  unb  bod)  war  feiner  unter  ifmen  burd) 

^Begabung  unb  SBebeutung,  burd)  (Einfluß  unb  ©lanj  bem  ©regor 

§u  Dergleichen.  —  2öer  fennt  5.  53.  2lngelo  ba  gurci?  (Sr  ift 
ein  großer  £>eiliger,  ber  im  Neapolitanifchen  Diclfettig  feit  unoor= 
benfüd)en  ̂ eikn  einen  RultuS  befigt,  ben  ihm  allein  ba£  SBolf 
befretiert  hat.  Söer  fennt  3oadjim  gloriS,  weldjer  in  (£alabrien 

^albgöttere^re  genießt  (geft  am  26.  9M).  SBer  fennt  ©tana 

b'^nbolo  in  Bologna,  bie  gleichfalls  nur  eine  DolfStümliche  §eilig= 
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fprcdjung  befi§t,  ober  SBattifta  Spagnoli  in  SRantua,  als  cr)rift= 
licfjer  Virgil  be$cidmet?  28cr  r)at  je  gehört  oon  ben  berühmten 
^ßroteftoreu  (incliti  protettori)  @t.  ®iuS.  beüa  ßroce  unb  @t. 

(Smibbio?  @S  finb  lauter  @antt,  bie  üon  SBolfeSgnaben  ab  imme- 
morabili  einen  geftfultuS  fjaben,  ben  baS  Drafel  bcS  SBatifan 

nadjträglicf)  bcftdtißte.  (Srft  fürjüdj  erfolgte  folcfje  SBeftä'tigung 
uralter  $BolfSr)albgöttcr.  $)cr  ©rjbif^of  SHfanuS  in  @alerno, 

greunb  ®rcgor'S,  roirb  r)eutc  als  8t  Wfant  bc$cidf)net. 
günf^unbert  3al)re  roaren  fett  bem  $obe  ©regor'S  oerftrierjen, 

ba  warb  bei  SInlafe  ber  Reparatur  feiner  Capelle  bie  Sftufje  beS 

toten  ̂ ßapfteS  geftört. 
3m  ßaufc  biefeS  fjalben  3a§ttaufenb3  roar  mancherlei  $u  fetner 

(Erinnerung  unb  @r)re  gefcf)er)cn.  Sßapft  Urban  II.  r)atte  ein  noa) 

§eute  im  er$bija)öflid)en  &rcf)iü  oertoaljrteS  ©efret,  batiert  Dom 

20.  3ult  1098  er  taffett,  roorin  er  bem  £)om  bte  $luS$eidjnung 

beilegte,  bafe  er  ir)m  ben  »elftes  ®rab"  juerfannte.  (Er  befugte 

baS  ©rab  ®regor'S,  er  oerlict)  ben  Hanonifem  beS  2)omeS  ben 
litel  Harbinalprtefter  unb  Ratten  bte  guten  ©alernitaner  oon  ba 

an  bis  Ijeute  bie  ad)tc)unbertjäf)rige  finblicfye  greube,  it)re  Ranonifer 

im  ©crjmucf  ber  sDcitra  $u  crblicfen,  ftanben  alfo  ben  (Stnrooljnem 
Neapels  nicfjt  naef),  welche  btejelbe  Hopfbebccfung  auf  ben  Häuptern 

ber  Hauonifer  feljen.  Die  Capelle  ®regor'S  trug  feltfamerroeife 
nia)t  feinen  Tanten,  toarb  oiclmeljr  Capelle  ber  ftreujra^rcr  ge= 
nannt,  roeil  bort  bie  Staffen  abjie^enber  HreujeSljelben  gemeint 
rourben.  Übrigens  erlangte  biefelbe  fdjon  friöj  eine  entfprcdjenbe 

&uSfcf)miicfung,  welche  il)r  buref)  ben  befannten  3°^nn  bon  ̂ ßro= 
eiba  juteil  rourbe.  tiefer,  ber  bekannte  2Inftirter  ber  fictlianifa^en 

23eSper  (1282),  toar  ein  berühmter  2lr$t  in  @alcrno  unb  r}atte 

fid)  fo  otel  erworben,  bafe  er  fid)  bie  3nfel  Sßroctba  bei  Neapel 

faufen  fonnte.  @r  liefe  bie  Söölbung  jener  Hapeöe  auf  feine  Hoffen 

mit  oicr  £>eiligengcftaltcn  in  SRofaif  fcfjtnücfen.  ©tc  3ni4rift  ift 

in  longobarbifdjer  ©djrift  abgefafet. 

3m  3a§re  1573  öffnete  ber  (S^bifcrjof  Golonna  ben  @arfo= 

p^ag  ©regor'3  unb  liefe  barüber  ein  oon  9cotar  unb  3*ua,en  un*er= 
betriebenes  £)ofument  auffegen.  £>aSfelbe,  im  2lrd)io  ber  Hurte 

in  §alerno  oerroaljrt,  befagt,  bafe  man  bie  Sftefte  ©regor'S  roof)l= 
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erhalten  gefunden  fyahe.  SnSbcfonbcrc  werben  bte  einzelnen 

SlleibungSftücfe  unter  £)erborhebung  ihrer  Sloftbarfett  einzeln  auf= 

gewählt,  ©ie  waren  faft  unoerfehrt  unb  es  mangelte  unter  ben= 

felben  fein  einziges  (ita  ut  nihil  ad  pontificalia  indumenta  de- 

esset). 3U  öletdjer  fyit  liefe  genannter  ©rjbifdjof  eine  5ftarmor= 
infcfyrift  anbringen,  auf  ber  wir  Ijeute  lefen,  bafe  ©regor  ein  fe^r 

eifriger  SBertetbiger  ber  Freiheit  ber  Uixfyt  war  unb  baS  ̂ Infe^en 

beS  sßontifejc  SRomanuS  gegen  bie  Xreulofigfeit  §etnrich'S  (adversus 
Henrici  perfidiam)  .fdjüftte. 

Sie  Nachricht,  bafe  ber  £eid)nam  ©regor'S  faft  unberfefjrt 
(paene  integrum)  gefunben  werben  fei,  mufete  allgemein  grofeeä 

5lufje§en  erregen  unb  würbe  offenbar  $u  bem  ßroeefe  in  bie  Sßelt 

hmauSgcrufen ,  um  ©regor  als  einen  ̂ eiligen  ju  oerberrlidjetu 

Die  8eu3en'  tocld^c  baS  obgenannte  ©ofument  unterzeichneten, 

haben  fidj  wohl  gehütet,  uns  bie  Einzelheiten  ber  gefunbenen  föefte 

$u  betreiben  unb  liefern  ftatt  beffen  eine  minutiöfe  SBefdjreibung, 

ber  pctyftlichen  Reibung.  2113  man  nach  faft  einem  fjalben  3ahr= 

taujenb  ben  in  Palermo  befinblidjen  ©arfop^S  gricbrich'S  IL 
öffnete,  fanb  fidj  fein  ßetdjnam  ebenfalls  „paene  integrum"  unb 
bod)  war  er  ein  bom  ̂ ßapft  SScrfludjter. 

(grzbifchof  ©otonna  fanbte  jenes  oon  oem  üftotar  3ftatteo  gran= 
ceSco  garacca  unb  ben  Augenzeugen  unterzeichnete  ©ofument  an 

ben  ̂ apft  ©regor  XIII.  8ed)S  3af)re  barauf  erfolgte  ber  pä'pftlidje 
§8efcheib,  bafe  in  §8etraa)t  ber  Elften  unb  ber  Söunber  ©regor'S  VIL 
oer  ÜRame  beS  lederen  in  baS  5Rartt)rologium  eingetragen  fei. 

£>tcS  würbe  beftd'tigt  burd)  ©i;ctuS  V.,  als  biefer  eine  neue  2luS= 
gäbe  beS  genannten  SBerjcidjmtfeS  burd)  ben  gelehrten  58aroniu£ 
herausgeben  liefe. 

Tregor  VII.  erhielt  fomit  ben  £itel  Beatus  unb  babura> 

bie  (Ehre  beS  Altars.  ̂ CRit  biefer  @§re  ift  natürlich  bie  Verehrung 

unb  Anrufung  abfeiten  ber  ©laubigen  berbunben.  Sßir  brausen 

faum  5U  bemerken,  bafe  ©regor  mithin  ein  ̂ eiliger  ̂ weiten  ©rabeS 

ift,  bie  ̂ irdje  nennt  ihn  offiziell  nicht  ©cmftuS.  5ftit  bem  Xitel 

Beatus  warb  fein  ShtttuS  freigegeben,  aber  nid)t  befohlen. 

Söieberum  gefchahen  wichtige  £)inge,  welche  fid)  beftenS  eigneten, 
©regor  VII.  §eroenel)re  ju  berfdjaffen. 
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„2>enn  groß  ift  bcr  9iu§m  bcr  ©e[d?iebenen  fiktoa^r, 

£>albgöttergeftalt  ju  gewinnen." 

©o  backte  man  bei  ben  f)eibnifdjen  £)cllenen  unb  ebenfalls 

im  d)riftlid)en  ©alerno. 

©ooana,  bie  ©eburtsftabt  £>ÜbcOranb'3  rjatte  oon  bcr  Auf= 
finbung  bcr  Reliquien  bcSfclben  gehört  unb  erbat  einen  £etl  baoon. 

3m  crjbifajoflidjcn  Ard)io  befinben  fid)  $mct  merfmürbige  ̂ Briefe, 
ber  eine  ift  gefc^rteben  oom  £3ifd)of  $u  ©ooana  unb  batiert  oom 

3.  September  1605,  bcr  jmeite  batiert  Oom  11.  2>uui  1605  unb 

ift  gefajrieben  üom  Jper^og  oon  Soscana,  bcr  feiner  lieben  ©tabt 

©ooana  eine  ©erälligfeit  cimeu'en  motltc.  3>n  beiben  Briefen  ift 
bie  9iebe  Dom  Beato  Gregorio  Papa  settimo  unb  toirb  bie 

Auflieferung  eines  Jeitcä  ber  Reliquien  erbeten.  £)ie  Sbittc  marb 

erfüllt,  jum  jtDeitenmalc  warb  bie  tüulje  ©rcgor'ö,  melier  einft 
bic  ganje  Söclt  in  Unruhe  uerjeßt  fjattc,  geftürt.  ©er  SfanonifuS 

HDtottco  ®ranito  nalnn  ben  regten  Arm  unb  ben  ©d)äbcl  ®rcgor'3 
t)crau3  unb  liefe  ben  elfteren  burd)  ben  ̂ 3apft  nad)  ©ooana 

gelangen,  ber  ©d)äbel  bagegen  befinbet  fid)  nod)  l)cute  im  £>om 
oon  ©alerno.  3)amal3  nämlia)  mürbe  e£  ©itte,  Reliquien  ber 

^eiligen  in  lüften  cinjujcf)licfecn,  unb  fo  gefdjat)  c3  aud)  tjier. 
Söcnn  nun  jener  ©ranito  ofme  weiterem  ben  regten  Arm  unb 

ben  ©d)äbel  herauf  nehmen  tonnte,  fo  mufe  bod)  bie  2eid)e  ®regor'3 
rcdjt  fcljr  oerfefyrt  gemefen  fein.  Deer  follen  mir  annehmen,  bafe 

jener  $anonifu$  ba£  £)aupt  geioaltfam  oom  Rumpfe  trennte  unb 

ben  Arm  mit  einem  Keffer  abfct)neiben  liefe?  ©ine  fold)e  @nt= 

^auptung  ©regor'3  nad)  feinem  Ütobe  t)alten  MX  benn  bod)  für 
unmöglia). 

©djon  im  oierten  ga^rljunbert  mar  ba3  3^^tlen  oon  Seiten 

ber  ̂ eiligen  fo  eingerifjen  unb  mürbe  in  folgern  Umfang  betrieben, 

bafe  SMjcr  £l)cobofiuS  ein  ftrenge»  Verbot  in  biefer  £>infia)t  er= 
liefe,  ©oldjer  TOfebraua),  melier  bei  gemöljnlidjen  ßeid)en  eine 

2cid)enfd)änbuttg  mar,  galt  ferjon  bamal3  bei  ben  ßeidjen  bcr  ipei= 
ligen  als  ein  gottgefällige»  SBerf.  ©er  Shmpf  be3  (£l)riftentum3 

mit  bem  §eibentum  mar  bamalS  mcfentlidj,  mie  mir  aud)  an 

biefer  ©teile  bemerfen,  ein  Stampf  ber  SB  unb  er  gegen  bie 

SBunbex.    2)te  Rirdje  glaubte  baburd)  ba3  £>eibentum  $u  be= 
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fiegen,  bafe  fic  -mit  if)ren  Söunbcrn  bte  SBunberleiftungen  ber  l)etb= 
ttifdjen  ©ötter  übertraf,  £)arum  ftrebte  fie  nad)  ben  Duellen  ber 

Söunoer,  unb  jebe  ©tabt,  jebe  ̂ trdje  glaubte  burd)  Reliquien  eine 

SBunberquelle  $u  befiften.  Sie  Sftrd)enlcf)rer  jener  *ßeriobe  untcr= 
ftüftten  bieg  burdj  il;re  Autorität,  unb  £§eoboret  fagt,  e3  fdjabe 

ntdjt,  wenn  man  bte  ßeibcr  ber  Eiligen  aud)  in  biete  Seile  jer* 

lege,  bie  Sparte ,  b.  §.  ©nabengabe ,  bleibe  in  jebem  ©tücf  bie= 
felbe.  ©o  wanberten  benn  ftöpfe,  2lrme,  SBeine,  ginger,  £>änbe, 
SBlut,  gleifd)  u.  (L  w.  ber  ̂ eiligen  in  bie  berfd)iebenften  ®egenben 

unb  gehörten  ju  ben  gewöfmltdjften  33erfanbftücfen. 

2Bie  wenig  im  vierten  gaWunbert,  überhaupt  in  jener  fpateren 

Sfouferjeit,  atlerfjöcpe  betrete  hzafytet  mürben,  warb  bereite  im 

erften  Kapitel  gezeigt.  Un3  ift  Ijeutjutage  joldt)  gefcftwtbrigeS  £>an= 
beln  ber  Untertanen  ein  föätfel.  £)afe  man  bieg  SReliquiengefefc 

be3  £l)eobofiu3  &ucrft  faum  beamtete,  um  e3  balb  gänjlia)  §u  ber= 

geffen,  ift  eine  S^atjadjc,  bie  „$ird)e"  aber  Ijat  in  obiger  £)infid;t 

nie  ein  Verbot  erlaffen,  unb  wie  man  fpäter  taufenbfä'ltig  mit 
Seiten  berfu^r,  babon  bieten  uns  bie  SReftc  be3  S3eato  ©regorio 

ein  eflatante3  SBeifpiel. 

5Ran  befafe  alfo  einen  neuen  gürfpredjer  unb  ©dju($cro£ 

(Danton),  man  befafe  bie  Unterpfänber  feiner  waltenben  Sftäfje, 

man  Ijatte  ben  Tanten  ©regorS  unb  fein  fogenannteS,  nid)t  feljr 

partes  5Jcartt)rium  ber  Söelt  befannt  gemalt,  unb  bamit  uidjtS 

oerfäumt  werbe,  fügte  ber  s$apft  ba§  (Et)rcnoffi$ium  ber  SJcaffe 

l)tn$u.  üftadjbem  Sßaut  V.  in  einem  ©abreiben  com  27.  $luguft 
1605  bie  Slbfenbung  ber  Reliquie  nad)  ©abona  bringenb  em= 
pfo^len  Ijatte,  erfolgte  im  Sluguft  1610  ein  SMret  beSfelben 

sßapfteS,  worin  berfügt  wirb,  bafe  zweimal  im  3>afjre  ba3  Dffijium 
mit  3ftcffe,  ©cbeten  unb  ßeftton  jur  @l)re  ©regor3  ftattfinbe.  3^ 

fotgenben  erliefe  bemjufolge  ber  ©rjbijdjof  bon  ©alerno  au 
feinen  Klerus  ein  ©abreiben,  weldjcS  einige  fcljr  djarafterifttfdje 

©teilen  enthält.  „Unter  ben  übrigen  faft  unzählbaren  ©abäßen, 
mit  welken  bie  göttliche  ©nabc  ©alemo  bereicherte,  nimmt  ber 

berel)rung3würbtge  (venerandum)  Körper  ©t.  ©rcgorS  VII.  nid)t 

bie  leftte  ©teile  ein"  :c.    „2öir  fönnen  c3  uio^t  bulben,  bafe  ber- 
Srebe,  S)a8  £eibentum  in  ber  röm.  Ättc&e.  17 
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felbe  bie  (Sfjre  unb  93erefjrung  entbehrt,  tpctd^e  wir  ben  §tmm= 

lifajen  (coelites)  fdjulben,  müffcn  alfo  bafür  forgen,  bafe  bem  fjeU 

Ii  gen  33ifd)of  unb  au$gc$etd)neten  SBefenner,  auf  bem  ®otte£ 

befonbereä  2Bor;lgef  allen  rufyt,  bie  icjm  bcifontmenbc  (Sfyre  (con- 

gruus  honor)  $uteil  werbe."  „£>ie  bom  ̂ ßapft  beifügte  3ftcffe 
u.  f.  n?.  fofl  alfo  2Beifmad)t  unb  am  4.  5ftat  mit  boppcltcm  9iitu£ 

ftattfinben." 
(Bo  gefajiefyt  e3  bis  auf  beu  gütigen  £ag.  Slöe  möglidjen 

SRittcl  finb  bcrfutftt,  um  Tregor  bie  23olf3efjre,  wie  anbere  £eroen 

fic  befiften,  ju  berfd&affen.  Vergeben!  £)ie  ®eburt3ftabt  beSfelben 
ift  bura)  bie  Malaria  beröbet  unb  faum  nod)  bewofmt,  bon  ber 

ftoljen  SButg  (Sanoffa  finb  nur  wenige  SRefte  borrjanben,  unter 
benen,  welche  ©rcgor3  ®rab  befugen,  nennt  feine  ©ecle  itjn  einen 

2öof)ltf)äter.  ©er  für  feine  5fteffc  bejahte  ̂ riefter  murmelt  bie 

äöorte,  meiere  er  ju  (efen  f)at,  unb  ®rcgor  blieb  &i$  ̂ eute  ein  — 
sßrätenbent. 

TOt  welker  an  ba3  antife  $Rcligion§lcben  erinnernben  3nni9= 

feit  wenbet  fidj  ba3  füblicfje  SBolf  fogar  an  fetale  Halbgötter,  bereu 

gufe  niemals  auf  (Erben  wanberte!  SBcrfafjer  falj  fürjlid)  in 
einer  alten  Sftrcfye  üfteapels  ein  33ilb  be$  aua)  an&erweitig  biel 

angerufenen  ©t.  CajaruS,  bon  oben  bis  unten  mit  93otibgegen= 

ftänben,  als  Mcfen  unb  wd'djfernen  (Sitebmafeen,  bedangen.  Söenn 
(Ef)rtftu3  in  bem  bekannten  ®leta)nt£  bom  armen  ÖajaruS  ersäht, 

fo  folgt  nid)t  barauS,  bafe  legerer  jemals  lebte.  —  3um  rennen 

Öa$aru3*  r)at  man  Vertrauen,  aber  ben  bon  ber  Rird^e  in 
jeber  Söeife  protegierten  ®regor  weift  baS  SBolf  ̂ urücf  unb  $eigt 
baburdj  eine  ir)m  felbft  nid;t  flar  geworbene  Slnttpat^ie  gegen 

ben  äftann,  welker  bie  (E^elofigfeit  beS  Klerus  jum  bleibenben 

®cfeft  err)ob  unb  baburdj  gegen  ein  göttlidjeS  SRedjt  fünbigte.  @in 

bunfleS  ®efüfu\  teilweife  aber  aua)  flare  (SrfenntniS  läfet  ba§ 

SBotf  bie  burdj  (Tregor  gefdjaffenen  fittlid>en  3uMn^e  richtig  be- 

urteilen *). 

$)a3  jur  Erinnerung  an  (SregorS  aa)ttyunbertjär)rigen  £obe£- 

*)  Über  bie«  Urteil  unb  btc  Beim  ßleruS  §errföenben  ftttli^en  3uftönbe 
nritb  $erfaffet  fpStet  ben  Sefer  unterrichten. 
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tag  in  ©alerno  gefeierte  geft  ging  fcon  ber  SHrcfyc  au3  unb  bie 

praftifcfjen  ©alernitaner,  auf  eine  gröfeere  ̂ In^l  grember  Ijoffenb, 

legten  auf  jene  gefttage  i§ren  jährlichen,  weit  unb  breit  Mannten 

SBiehmarft,  ben  fie  im  3a§re  tor^er  ber  Spolera  wegen  Ratten 

ausfegen  muffen,  £>ie  bom  SBaüfan  glorifizierten  unb  mit  bem. 

9fambu3  begabten  *ßäpfte  Ratten  in  ©übitalien  ebenfo  wenig  ©lüdf, 
wie  im  übrigen  ßanbe. 

2Ber  fennt  in  ©übitalien  ©t.  ßeo  L,  welker  im  fünften  3a§r= 
hunbert  anfing,  bie  SRofle  eines  ßäfar  im  bleibe  eiltet  Pontifex 

maximus  $u  beanf prüfen?  Söer  fennt  einen  ©t.  ©regor  I.  bom 

fechften  unb  einen  ©t.  ©regor  VII.  üom  elften  3aljrhunbert  ? 

©t.  ©ennaro  §at  ben  Virgil  üerbrängt,  aber  ber  93eato  ©re= 

gorto  §at  in  ©alerno  bem  ©t.  5Ratteo  feine  $onfurren§  ge= 
macht.  (Tregor  teilt  ba3  Öo3  vieler  römifd§er  Sfotfer,  für  beren 

$uhm  ber  Vergötterung  Dom  römifcfjen  ©enat  afle§  febenfß<$c 

gefdjah,  ohne  beim  Sßolf  ba3  gewünfcf)te  3^  5U  erreichen.  — 
©regor  befinbet  fidf)  allerbingS,  wie  bie  ber  ̂ eibnifc^en  ©pradjje 

fcerwanbte  ̂ Bezeichnung :  (S  o  e  l  i  t  e  3  (bie  £)immlifcf)en)  fagt,  in  ber 

9iei§e  ber  ja^Uofen  £>it>i  (SBergöttltcf)ten) ,  man  hätte  ihm  gern 
ben  $ang  eines  ©emuS  ©alernitanuS  fcerfdjafft,  man  §ätte  ihm 

fo  gern  etwa  bie  ©tellung  fcertietyen,  welche  5.  SB.  ein  Apollo 

©anator,  biefer  §>eügott  be3  Altertums,  tyatte,  —  alle^  vergebens, 

©er  üergöttlid)te  sßapft  mufe  fidh  mit  ben  Groden  begnügen,  bie 

öom-Jtfdfj  ber  grofeen  ̂ eiligen  faden,  mit  ein  paar  vergilbten 
^ergamenturfunben  unb  bem  (Gemurmel  eines  ̂ ßriefterS. 

Viva  St.  Matteo!   ©o  lautet  in  ©alerno  bie  Sßarole. 

$>aS  eigentliche  Heiligtum  btefeS  grofeen  ©d^u^ero^  ift  bie 

Shtypta  bes  S)omeS,  ein  ftattlicfjer,  mit  aHju  buntem  Marmor  ber= 
ferner  $aum,  ber  fich  aber  vergebens  bemüht,  mit  ber  Strtypta 

bes  ©t.  ©ennaro  $u  wetteifern.  Sßer  biefen  $aum  betritt,  finbet 

bort  bie  angeblichen  ©ebeine  beS  ©t.  3Ratte*o,  welche  afljdljrüdjj 
baS  berühmte,  fegenSreidje  3Ranna  fpenben*),  er  finbet  aber  nodfj 

mehr,  nämlich  ein  ©tücf  edjjt  rtfmif  d^en  IpeibentumS.  —  ©t.  -äftat= 

*)  #terüfcer,  fonne  über  ben  neuen  3anu$  fte^e  ben  jtoeiten  £eit  biefet 

17* 
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tha'uS,  ber  &poftel,  ber  *|3atronu$  ©alernitanu3 ,  wirb  bort  als 
ber  römifdje  ®ott  3>anu3  mit  boppeltcm  Slngeficht  bargefteüt! 

„@ie$,  tote  ber  $t$er  erglänjt  t>on  bem  n>ei§rau$buftenben  geuerl 

§eü  bir,  freubiger  Xag!   (Stete  fe^r  un6  glüifli$er  teieber." 
3Jcit  biefen  Söorten  begrüfet  Düib  in  feinem  ßieb  bom  geft= 

falenber  (gafti)  ben  £ag  be$  jwtewärtS  bli(fenbcn  3anu$.  Söir 

lönnen  biefe  ©tropfen  auf  bie  gefttage  be3  ©t.  SJtotteo  (21.  unb 

22.  (September)  anwenben,  welkem  ©alerno  bis  Ijeute  bie  gleite 

^nhänglichteit  bewahrt,  ftetfl  eingeben!,  bafe  biefer  ©tabtfchu$= 
r)ero3  fcerfchiebene  SKale  bie  glotte  ber  (Seeräuber  »erjagt  tyat. 

S5ei  ben  SRÖmern  ̂ atte  bcfanntlidj  jebe  gamilie  ihre  Lares  do- 
mestici,  ebenfo  befafe  jebe  ©tabt  aufecr  fonftigen  hilfreichen  ©ott= 
Reiten  ihre  Lares  publici.  £)tefe  würben  auch  praestites,  b.  h- 

bie  SBerleihenben,  genannt.  3n  SRom  wufete  jebermann,  bafe  bie 

lederen  ben  §annibal  oerjagt  Rattert  r  als  er  jum  ©ntjefcen  aller 
ot?r  ben  Zfyoxcn  biefer  ©tabt  erfajien.  $ludj  ©alerno  ̂ at  foldje 

Lares  publici  (ficc)e  auch  ̂ aP-  H)  unö  0Dcnan  P^t  ©t.  SRatteo, 

ber  ©arajenentiertreiber. 
93on  fern  unb  nah  c^  man  Su  biefem  geft  herbei  unb  wollten 

wir'3  befdjrciben,  fo  brauchten  wir  nur  bie  uns  bereite  befannten 
geftliebcr  $u  citieren,  welche  6t  Paulinus  cor  circa  fünf$er}n= 
hunbert  fahren  feinem  ̂ ed^cjcfciertcn  ©t.  gelir  bietete,  ̂ onftantin 

freute  fid)  einft,  wie  Paulinus  fagt,  bafe  er  burdj  Reliquien  ber 
Slpoftel  ben  dauern  feiner  neuen  ̂ auptftabt  Sicherheit  oerlteh, 

unb  Robert  ©utecarb,  ben  ber  $uhm  ̂ onftantinS  nicht  fchlafen 

liefe,  war  ftolj  barauf,  feine  ©tabt  ©aterno  burch  bie  Reliquien 

eines  SlpofteU  §u  trügen.  —  Diefc  greube  ̂ aCLt  in  bem  3ubel 

nad),  welker  bie  grofee  sßrojeffion  be3  ̂ eiligen  begleitet.  2öäh= 
renb  ber  93eato  ®regorio  im  bumpfigen  ̂ irchenraum  Derbleibt, 

atmet  ©t.  SRatteo  bann  frifche  SDceereSluf t ,  freut  fid)  be3  $ln= 

blicfc  ber  gähnen  unb  Sfränse,  ber  SRufif,  be§  3ubel3  ber  5Bolte= 
maffen,  ebenfo  wie  einft  ©t.  gelir  in  Stola,  ber  fxdt)  freute  jwifchen 

ben  fröhlichen  Raufen,  „gaudentes  tumultus". 

„Unb  er  befötrmet  un8  fietS  unb  betraft  bie  SKanern  ber  ©tabt  mt$, 

Srmner  getoSrtig  jum  @$ufe,  immer  jum  Reifen  bereit." 
(Ovid,  FastL) 
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liefern  Lar  publicus,  bem  ©i  äftatteo,  gilt  am  geftafcenb 

ba3  gtänjenbe  geuermetf,  bem  fidj  eine  adgemetne  gtfumination 

jugefeflt.  Un^äpate  Stauet  freuen  fidj  be3  Slnblicte,  fei  e§ 

auf  fptegelgtönjenber  5ReetfIut,  fei  e3  auf  ben  ̂ d|eit  xing^er,  unb 
alle  finb  in  bem  Söunfd)  öeteinicjt: 

„£eit  bir,  freubiget  Sag,  jtctö  fe§r  un8  glücfft<$eir  toteber." 



Pas   B  u  n  6  c  r     t  e  «  j. 

Ronjtantin,  üon  [einer  3^t  all  ber  ©rofee  bejcicftnct,  fah,  all 

er  mit  feinem  ®egner  in  blutigem  Rampf  um  bic  Dberherrfcfyaft 

rang,  am  fttmmel  ein  Rreu$  mit  ber  3nfc§uft:  3fa  btcfem  fiege. 

£)iefe  balb  nach  jenen  dampfen  in  Umlauf  gelangte  SBolflfage 

üerbanfte  ihre  @ntfte§ung  bem  fcom  (©ieg  begünftigten  Ronftantin. 

Söenn  nun  jenel  angebliche,  übernatürliche  (£reignil  bamall  atl= 

gemein,  fomohl  bei  ben  Triften,  all  bei  ben  Reiben  all  fjifto= 
rifdje  %fyat\afy  angefeljen  mürbe,  fo  charafterifiert  biel  bie  bamalige 

munberfüdjtige  fy\t  un*>  befonberl  bie  bamalige  munberfüd)tige 

djriftliche  Rirche.  3ene^  legenbcnljafte  EBunberfreuj  ift  imftanbe, 

unl  ̂ u  Jagen,  mie  Ronftantin  bal  Söefen  ber  Religion  auffaßte 

unb  in  meinem  SBerhältnil  er  einerfeitl  jum  ©eibentum,  anber= 
feitl  ̂ um  ßljriftentum  ftanb. 

Slll  Ronftantin  fid)  jugunften  bei  ffihriftentumS  erflärte  unb 

tnfofern  $u  legerem  übertrat,  oertaufchte  er  feine  feitljerige  <©chu§= 
macht,  Jupiter  genannt,  mit  einer  anberen,  @hriftul  genannt,  meit 

leitete  ihm  beffer  erfdjien.  Der  felbftjüchtige  Rampf  mit  feinen 
©egnern  um  bie  SWeinherrfchaft  mar  in  feinen  klugen  ein  Rampf 

^mifc^en  jmei  übernatürlichen  ©dhuftmachten,  unb  eben  biefe  &uf= 
faffung  hatte  bie  Sftehrjahl  feiner  heibniföen  unb  d^riftlid^en 
Untertanen.  @r  hatte  bie  Unbefiegbarfeit  ber  feiger  verfolgten 

Rirc^e  fennen  gelernt  unb  mar  überzeugt,  bafe  biefelbe  unter  einem 
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mächtigen,  übernatürlichen  (Schuft  ftet)e.  ©te  fiegreidje  SJcadjt  ber 

Sftrdje  fieüte  ficr)  bar  im  3^(hen  oe3  $teu$e$,  welkem  bie  ba= 

ntalige  ̂ riften^eit  übernatürliche  Gräfte  beilegte,  unb  wenn  $on= 

ftantin  wähnte,  bafe  ber  übernatürliche  (Schuft  an  bte£  Seiten  ge= 
bunben  fei ,  fo  war  bie3  fein  neuer  ®ebanfe.  9cach  Ijeibnifcfc 

tömifcher  $lnfcf)auung  war  ber  SftiegSgott  9Jcar3  bei  feinen  heiligen 

Speeren,  bie  per)  bei  ben  beeren  befanben  unb  göttliche  @§re 

bafelbft  genojfen.  5Radt)  Slnfdjauung  be3  §erobot  folgten  bie 

fchüftenben  Safiben  unb  $)io3furen  ben  ̂ eereSjeicrjen.  9Jcarentiu3, 

ber  ®egner  ftonftantin'S,  berlicfe  fich  auf  ben  Sauberfdjuft  ber  an 
bie  alten  £>eere3$eid)en  gebunbenen  alten  ®ötter,  ebenfo  ÖiciniuS, 

ebenfo  SDcagnentiuS,  ber  ©egner  be§  (SunftanS  in  ber  (Schladt 

bei  SKurfa  351.  $113  Sultan  gegen  bie  sßerfer  50g,  geleiteten 
bie  alten  ®ötterfcr)arcn  feine  ipeere^eidjen. 

Slonftantin,  ber  fich  unter  ben  <Scfjuft  be3  „MfönigS"  (ShnftuS 
fteflte,  änberte  bemgemäfe  ba§  ̂ eereSjeidjen ,  machte  au3  ber  r)ei= 
ligen  Öan$e  ba£  he^^3e  baS  coeleste  signum  Dei,  unb  liefe 

bie  (Scf)ilbe  feiner  (Solbaten  mit  bem  äRonogramm  &f)x\\ti  oer= 

fehen.  (So  glaubte  er  bie  SBürgfchaft  ber  Stcge^^itfe  ber  neuen 

<Scf)uftmacht  5U  befiften,  welche  ber  bamalige  £ofbifchof  ©ufebiuS 

alö  „SlUfönig  (S^riftu^ w  bezeichnete,  ©er  etwas  fpäter  lebenbe 
Rirchenhiftorifer  (SojomenoS,  geftorben  439,  fagt,  bie  bem  ̂ reuje 

innewor)nenbe  Sßunberfraft  f^be  ̂ onftantin  junt  (Siege  oerholfen. 
Söir  finben  baSfelbe  bei  ben  Normannen  in  (Sübttalten  roieber. 

SBei  (Saftrogiobanni  ̂ alf  ihnen  1056  baS  Söunberfreuj  §um  (Siege. 
$)arum  fleht  unter  einem  ©hriftu^bilb  in  ber  berühmten  Sftrdje  $u 

SKonrealc  bei  Palermo  bie  ̂ 5nf d^rif t :  „©hnfhiS  ber  Ml)m\d)tx". 
$113  ̂ onftantin  feine  Gegner  befiegte,  §atte  nach  feiner  $luf= 

fajfung  ber  bon  ihm  erwählte  <Sd)uftgott  (Ehriftu^  gefiegt,  bie 

(Sdniftmacht  Suptterö  war  unterlegen,  ber  glücflidje  ©ieger  be= 

trachtete  fich  als  ßtebling  ber  neuen  (Sdjuftgottheit  unb  bezeichnete 

infolge  beffen  bie  fernere  <»dt)u^errfdt)aft  ber  früheren  (Sötter  als 
Slnmafeung. 

£)ie  wirtliche  driftenj  ber  früheren  ®ötter  warb  Weber  bon 

ihm,  noch  Don  bamaligen  Kirche  geleugnet.  3>n  biefem  (Sinne 

erliefe  er  nach  bem  «Siege  über  ßtciniuS  eine  ̂ ßroflamation,  worin. 
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er  mit  Begehung  auf  bic  üon  ihm  erwählte  neue  göttliche  ©cgufc 
macht  jagte :  „Snbem  ich  bein  überall  toorlnelt,  ̂ abe  idj 

ein  fiegreicheS  £>eer  geführt.  3<h  ̂ ere^re  beine  SDcacht,  welche  tu 

burdj  oiele  Söeweife  mit  offenbart  §a\t."  $113  ber  hcibnifdje  $tyztox 
ÜRa$ariu3  biefem  fogenannten  elften  „  amtlichen"  ftaifer  bie  ßcictjen= 
rebe  (Sßanegt)ricu3)  Ijielt,  bezeichnete  et  Sconftantin  als  ßiebling 
überirbifcher  ©ct)uftmächte  unb  jagte,  bafe  ̂ immlifa^e  £>eerfdjaren 

ihm  ben  <Sieg  Oerfchafft  Ratten,  ©anj  baSfelbe  war  bie  $luf= 

faffung  beS  djriftlidjen  SBifd^of^  (SufcbiuS,  beS  3e^9enoffen  ffon= 
ftantin^,  welcher  uns  eine  Biographie  beS  leiteten  hmtertaffen  hat, 

ttotin  et  fogat  bie  hintmüfehen  &eerfd)aten  als  Slbjutanten  füt  bie 
@tf)Iad)tbefeljle  beS  ftaiferS  auftteten  läfet. 

Die  tömifa>l)eibnifd)e  Sluffaffung  com  Söefen  bei  Religion 

blieb  alfo  bei  Sronftantin  nach  feinem  fogenannten  Übetttitt  §um 

©^riftentum  unoetä'nbett  biefelbe.  5Rad)  römifd)et  Sluffaffung 
§at  bie  Religion  mit  bet  (SrfenntniS  beS  SöefenS  bet  ©ottfycit 

uid)tS  ju  fd)affcn  unb  fyanbclt  es  (ich  bei  betfelben  nut  um  bie 

genaue  Beobachtung  bet  Sc  ultuSletfiung ,  welche  man  ben  ©öttetn 

fdfjulbet  unb  wofür  biefe  als  ©egenleiftung  bet  ©efamtfjeit  unb  ben 

einzelnen  ir)ren  waltenben,  hilfreichen  @d)uft  angebeihen  laffen. 

Deshalb  trat  mit  ̂ onftantin  an  bie  <©teüe  früherer  ShiltuSleiftung 
ein  anberer  StultuStribut,  ben  er  feinem  neuen  @djuftgott  fdjulbete. 

Die  @ache  blieb  biefelbe,  nur  ber  üftame  hatte  fidt)  geä'nbert.  $Mr 
(Önnen  alfo  ben  mehrgenannten  nicht  etma  mit  jenem  befannten 

$önig  Dergleichen,  welcher  wollte,  bafe  jeber  nad)  feiner  gac^n  feiig 

werbe,  benn  bei  ber  SKeligionSauffaffung  Sconftantin^  hanoelte  es 

fictj  nicht  um  baS  ©eligwerben  feiner  Unterthanen,  fonbern  um  bie 

(Erhaltung  unb  ©ewinnung  ber  neuen  göttlichen  ©djuftmacht, 

welche  ber  Shifer  mit  bem  tarnen  „(ShnftuS"  bezeichnete.  $on= 
ftantin  §at  alfo  niemals  ein  £oleranzebift  im  ©inne  3°fßPh^ 

erlaffen,  vielmehr  mufete  nach  feiner  Slnfchauung  ber  feitheiige 

ShUtuS  abgefdjafft  unb  burcej  einen  anberen  erfegt  werben,  ben 

man  als  „chriftlid)"  bezeichnete.  Religion  war  RultuS,  Kultus 
war  Religion.  Durch  allmähliche  ̂ bfdjaffung  beS  heibnifcr)en  Kultus 

wähnte  ber  Raifer  baS  £etbcntum  felbft  abgefchafft.  Sluf  biefem 

Söege  fchritten  bie  <®öhue  °^!e§  etf*en  fogenannten  chriftlichen 
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SfoiferS  weiter  unb  erflärten  bie  Soleranj  gegen  baS  £>eit>entum 

b.  h-  ben  §eibnifcf)en  ShiltuS,  für  gottlob,  „nefaria  licentia". 
gebe  ben  feitljerigen  ®öttern  gewibmete  ShittuSletftung  raubte  nach 

ihrer  Anficht  bem  „Slllföntg"  (SljrtftuS  einen  £etl  fetner  @§re  unb 

mufete  ihn  erzürnen,  nur  bem  „Slllhercfdjer"  ©OüftuS  follte  man 
ßonfeiten  beS  (Staates  unb  ber  einjelnen  bie  RultuSeljre  wtbmen. 

$lur  bem  ftonjü  51t  Sftcäa  325  führte  ̂ onftantin  in  eigener  *ßer= 

fon  baS  sßräfibium,  unb  wir  berftehen  jeßt  bollfommen,  wie  eS 
fam,  bafe  ber  noch  ungetaufte  SMfer  fidj  für  bie  Setyrbeftimmungen 

tntereffierte,  weldje  bie  Sßijdjöfe  bamalS  feftfeftten.  Sßett  fie  jur 
Verherrlichung  ber  bon  tf)m  erwarten  ©chuftmadjt  bienten  unb 

bie  ©öttücfyfeit  S^rifti  auSfprachen,  erflärte  fidj  ber  Shifer  bafür 

unb  nahm  biefe  Sftrdjenlchre  unter  feinen  weltlichen  ©dmft,  baS= 
felbe,  was  befanntltd)  bie  fpäteren  ̂ aifer,  5.  SB.  Jl)eobofiu3  unb 

3uftinian,  gleichfalls  traten,  unb  babei  jebe  abweid)enbe  &hre  auf 

eine  ©tufc  mit  bem  §eibentum  ftellten,  inbem  fie  $e$er  unb  Reiben 

fd)lteftlid)  mit  £obeSftrafe  bcbrohten.  Hefter  unb  Reiben  raubten 

nach  ihrer  2lnfid)t  bem  „Slüfönig"  (SfjnftuS  auf  oerfdjiebene  Söeife 
bie  ®otteSehre ,  reijten  ben  Qoxn  beS  ̂ ü^errf^erS  ©hnftuS  unb 

waren  mithin  Verbrecher  am  ®emeinwefen,  welchem  burd)  fie  ®nabe 

unb  ©cfyufc  jenes  SlllfönigS  gan$  ober  teilweife  endogen  würbe. 

2luf  bem  $on§il  §u  üfticäa  ̂ at  Slonftantin  feine  ̂ luffaffung 

bom  Söefen  ber  Religion  nnb  beS  (ShriftentumS  offenherjig  bcfannt. 

(Sr  fpradj  ju  ben  Vertretern  ber  bamaltgen  $ird)e  f olgenbermafeen : 

„■fttd)t  allen  (ann  ber  duften  ber  ßehrborträge  ̂ gutc  fommen. 
(Einige  werben  baburdj  angejogen,  bajj  man  ihnen  rechtzeitig  8ebcnS= 
unterhalt  reicht,  anbere  pflegen  fid)  bafjin  ju  wenben,  wo  fie  ©djufc 
unb  Verwenbung  finben,  anbere  werben  burd)  freunblidje  Aufnahme 

gewonnen,  anbere  enbüd)  baburch,  bafe  man  ihnen  @t)rengefchenfe 

reicht.  SRur  wenige  lieben  aufrichtig  bie  ßeljrborträge,  ein  greunb 

ber  Wahrheit  ift  feiten." 
2öir  feljen,  bafe  bem  djriftlid)en  ̂ aifer  jebeS  VerftänbniS  für 

ben  eigentlichen  Veruf  unb  bie  eigentliche  Arbeit  ber  Sftrdje,  fowie 

für  baS  Söefen  beS  (ShriftentumS  als  einer  erneuernben  ®eifteS= 

macht,  gänzlich  mangelte.  2>te  römifd^=^eibntf(^c  Religion  befafe 
feine  ßeljre,  feine  &hrberf ünbigung ,  feine  £)ogmatif,  fein  £)ogma 
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unb  fam  eS  bafjer  beut  ftaifer  feltfam  bor,  als  er  merfte,  welchen 

2öert  bie  Rirdje  auf  bte  Cefjre  unb  baS  öffentliche  ßeljren  legte. 

23etbe3  mar  iljm  an  unb  für  fidj  gänzlich  gleichgültig,  nur  baS 

war  ihm  berftänblid) ,  bafe  eS  ficr)  um  bie  Vergöttlichung  (5r)rifti 

hanbelte.  ©iefe  billigte  er  bon  feinem  ©tanbpunft  aus  bollfommen 

unb  bezeichnete  fie  als  eine  foldje,  welche  einem  ©taatSgefefce  gteidj= 
ftehe.  Diefe  ße^rc  mar  ihm  nämlich  eine  öffentliche  Slnerfennung 

feiner  ©chuftgotthett  (£hnftuS,  für  beren  ßiebling  er  fich  ̂telt  unb 

foldje  Slnertennung  galt  in  feinen  &ugen  als  ein  öffentlicher  $ultuS= 
aft.  Öffentliche  Slnertennung  hatte  feiger  3upito  Qfytät,  an  bie 

©teile  beSfelben  war  bem  "Raifer  ber  „summus  Christus'4*  ge= 
treten.  —  £5afe  mir  über  ̂ onfianttn  richtig  urteilen,  mögen  einige 
stimmen  aus  feiner.  3^it  betätigen. 

9ftcf)t  lange  nach  Slonftanttn  lebte  in  SRom  ber  dichter  5lure= 
UuS  ̂ ßrubentiuS ,  beffen  fdjwungboüe  £i)tnnen  uns  bielfeitig  unb 

1  beutlich  fagen,  wie  jene  tyit  oen  Übertritt  zum  @f)riftentum  auf= 
fafete.  S)iefe  2luffaffung  ftimmt  mit  berjenigen  beS  ̂ onftanttn 

nur  aßju  fehr  überein.  Solcher  Übertritt  ift  bem  genannten  „d)nft= 

liehen"  dichter  baS  Vertaufdjen  ber  © c^u§t)ert fchaf t  3u  = 
jjiterS  mit  ber  @d^u%^errfc^aft  S^rifti.  @r  fagt  §.  8.: 

©ie  berlaffen  bie  SBa^r^cic^en  beS  ßäfar  unb  erwählen  baS  3e^en 

beS  "RreujeS,  bie  Börner  erfennen  jeftt  ben  wahren  (Sott,  welcher 
(Srfolg  berleifjt,  unb  infolge  beffen  beginnt  Rom  ben  tarnen  ßfjrifti 

anzubeten  unb  bie  lächerlichen  JhütuSljanblungen  früherer  &\t  zu 

entfernen.  (Sr  nennt  ßfjnftuS  bie  einige  (Gottheit,  numen  unicum, 

unb  bon  einem  ©ieg  beS  ©tilicho  gegen  bie  Barbaren  fagt  er: 

§ier  war  uns  (SljriftuS  als  ©Ott  &Ufr«idj  nah',  Hic  Christus 
nobis  Deus  adfuit.  deshalb  fpricht  ber  dichter  ben  SBunfdj 

aus:  ©hriftuS  allein  foll  unfere  ©tabt  regieren  unb  befd)ü$en. 

Unus  nostra  regat,  servetque  palatia  Christus.  (SfjriftuS  ift  biefem 

dichter  an  bie  ©teile  beS  Jupiter  öetreten,  leiteten  nennt  er 

spurcus,  fdjmußig,  bon  (ShriftuS  aber  fagt  er :  ©er  allmächtige 

©hriftuS  möge  {eben  erhören,  ber  ju  ihm  fleht.  ©ie  Reiben  be= 
zeichneten  ben  Supiter  bcfanntlidj  als  Optimus  Maximus  unb  foldje 

Slnfdjauung  überträgt  ber  Didier  auf  ßfjnftuS.  ©te  (Stiften 

finb  ihm  ba^er  Christocolae ,  (SfjriftuSanbeter  uno  oaö  @§tiften= 
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tum  befielt  ü)m  in  bem  Kultus,  meldten  man  bem  „aflmädjtigen" 
(SljrtftuS,  b.  I).  bem  djriftianifierten  Jupiter  Optimus  Maximus, 
nnbmet.  ̂ Paulinus  bon  9cota  nennt  in  feinen  Biebern  (SfjriftuS 

ben  @  o  1 1  be3  ®fc  geltr,  er  fpridjt  bon  (S^riftu^  als  einem  numen, 

b.  §.  ©otttoefen,  fonrie  bom  summus  Christus,  ®leidj$eitig  mit 

sßrubentiuS  uub  ̂ Paulinus  lebte  ber  gleichfalls  d^riftlid^e  $)tcr;ter 
@nbeltd)iu3,  bon  meinem  fdjon  $ap.  VI  bie  Siebe  roar.  3«  feinem 

§irtengebid)t  nennt  ber  d)rifttidje  £urt  ben  Stempel  (grifft  einen 

£empel  bes  r)öd)ften  ©otteS  unb  forbert  ben  Ijeibnifdjen  Birten 

auf,  jum  Tempel  be$  ®otte3  (£§riftu3  $u  gefjen.  $>er  (Sott 
ßfjriftuS  r)at  bie  gerben  be3  cr)uftlid)en  Birten,  ber  ba3  Ereujjeic^en 

benuftte,  beroaljrt,  unb  ber  Ijeibnifdje  £nrt  finbet  e3  praftifer),  feine 

Religion  §u  toedjfeln,  b.  Ij.  fid)  einen  anberen  8d)uftgott  ju  cr= 
tbäfjlen.  £)tefelbe  Slnfdjauung  bon  (£f)riftu3,  alfo  aud)  bom  SBefen 

be§  (SfyriftentumeS ,  Ijat  bie  nac^fonftanttnif^e  3«t  in  ber  Shmft 

$um  2lu3brucf  gebraut,  $uleftt  unter  ben  Normannen,  bie  bom  33er= 

pltniS  if)rer  gürften  ju  (£f)riftu3  ebenfo  bauten,  urie  ̂ onftantin  *). 
£>aS  Sfreuje^eidjen ,  an  unb  für  fidj  jauberr)aft  nnrffam  ge= 

bafy,  toie  eine  ber  römifdj  =  Ijeibntfdjcn  Shiltu^anblungen,  Ijat  bie 

römifd)=d)rtftli<$e  $ird)e  bewahrt,  unb  baS  nad^ftet)enbe  ßebcn3bilb 

foll  jeigen,  tote  man  fidj  nod)  Ijeute  einlief)  unter  ben  (Sdjuft  be3 
2öunberfrcu3e3  ftellt,  toie  bor  fünfoeljnfnmbert  3^en  ̂ onftanttn. 

gern  bom  grofeen  2Bcltberfe§r  unb  boct)  an  ber  geerftrafee, 

feiten  genannt  unb  bod)  merftoürbig,  nie  bon  gremben  betreten 

unb  boct)  leicht  ju  erreichen,  liegt  norböftlidj  am  SBefub  bie  <©tabt 
Dttajano  mit  einer  @intooljner$afjl  bon  ungefäfjr  20  000.  ©täbte 

biefer  ©röfee,  ober  bod)  über  10  000  @inmol)ner  ftarf,  gtebt  e3  in 

ber  näd)ften  9cäf)e  Neapels,  im  glütflicfyen  (Sampanien  eine  Spenge, 

tote  jebe  ©pe^ialfarte  jeigt,  aber  nur  wenige  oerfelben  werben  ge= 
nannt,  weil  fie  troft  iljrer  oft  grofeen  (Sinroofjnerjaljl  in  £>infid)t 
ber  3n^uf^ic  unb  be3  §anbeU  o^ne  alle  Söebeutung  finb.  3n 

biefen  ©täbten,  bie  man  bid)t  bei  einanber  trifft,  toimmelt  e3 

meift  bon  3Renfc§en  unb  Xteren,  beren  erftere  ba3  §Bilb  be3  $u= 
friebenen,  ja  ̂eiteren  (SlcnbS  geigen  unb  faft  in  jeber  £>infid)t  aller 

*)  ©te$e  hierüber  ben  jtüctten  Seil  biefer  ©cfcrift. 
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folget  ©tnge  entbehren,  meiere  bie  3toitifauon  cmbcrSroo  als 

felbftoerftänblich  bietet.  <©o  ftef)t  es  auch  mit  ber  @tabt  Dtta= 
jano.  Vis  zu  Anfang  unfercS  3af)rhunbertS  gehörte  fie  mit  ihrer 

gefamten  Umgebung  weit  unb  breit  bem  gürften  oon  Dttajano, 

ba  fam  baS  granzofenregiment  unter  Joachim  5fturat,  ber  oon 

1808  an  mit  ben  reiben  geubalherren  unbarmherzig  umging  unb 

mit  fcharfem  Vcjen  ben  mittelalterlichen  ̂ 3lunber  auffegte,  ©eit 

jener  3e^  $  oet  ©runbbcfi%  biejer  alten  ̂ Iriftofratenfamilie,  einer 

ber  teict)ften  beS  ncapolitanifdjcn  ©cbicteS,  bis  auf  bie  £)älfte  oer= 

fletncrt,  aber  immer  noch  grofe  genug,  um  als  fürftlidjeS  (Eigen= 
tum  bezeichnet  ju  »erben,  unb  bieS  um  fo  mehr,  toenn  man  auf 

bie  großartige  grud)tbar£eit  ber  Vefuügehänge  fieht.  ©er  alte 

Surft,  n?elct)er  bie  (Sreignifje  oon  1860  mit  erlebte,  $at  fict)  nie 

in  bie  neue  ßeit  finben  tonnen,  ©ettbem  ber  neapolitantfehe  8önigS= 

§of  toie  (spreu  bor  bem  Söinbe  oerfcf)tr>unben  roar,  jog  er  fidj 
aus  ber  Söclt  $urücf  unb  lebte  in  ber  Vurg  feiner  ̂ l§nen,  einem 

ftattlicr)en  <©cr)loj$,  rodele»  unnxit  genannter  ©tabt,  ben  Vefuo 

roeiter  aufwärts,  einen  Vorfprung  beS  lefcteren  frönt,  ©ort  ftanb 

ber  ̂ Xlte  unb  flaute  auf  bie  üppige  (Ebene,  bie  prächtigen  Verge, 

grollte  mit  ber  ©egenrcart,  lobte  bie  Vergangenheit  unb  oerfam= 
mette  fio)  für^lict)  ju  feinen  Vätern.  2BaS  feinen  ©ohn  unb 

(Srben  betrifft,  (o  fcheint  ber  Gipfel  bicSmal  toeit  oom  ©tamm  gc= 

faden  ju  fein.  <®cit  ber  Sllte  ju  ©rabe  ging,  flehen  bie  fallen 
beS  fürftlichen  ©djloffeS  leer,  ein  ftaftellan  maltet  bort,  fier)t  aber 

feinen  §>errn  fchr  feiten ;  benn  biefer  roeilt  im  lebensluftigen  Neapel, 

auch  im  üppigen  *|3ariS  unb  oerfteht  es,  bie  reiben  dinfünfte  feiner 

Vcfut-befiftungen  an  ben  9Jcann  ju  bringen. 
©ie  unterften  ©efjänge  beS  VefuoS  finb  burcf)tt?eg  nichts  an= 

bereS  als  ein  einziger  grucfjtgarten,  ber  fict)  am  fct)ön^en  im  Slpril 

ober  5Rai  präventiert.  Drangen,  S^onen,  ̂ firfichbäume ,  2lprt= 
fofen,  9ftanbclbäume,  Maulbeerbäume,  S?irfcf)en,  Äpfel,  Virnen, 

Pflaumen,  baju  ber  SBein  in  ununterbrochener  Reihenfolge,  bieS 

alles  macht  jene  gluren  ju  einem  ̂ arabieSgarten,  unb  roenn  man 

jur  oollen  Vlütejeit  jene  Regionen  burchroanbert ,  fo  ladjt  einem 
baS  £>erz  im  ßeibe.  Umfreift  man  bie  9cotboftfeite  beS  VefubS, 

fo  bietet  ber  Verg  einen  gänzlich  anbeten  ̂ Xnblicf ,  als  roenn  man 
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oom  5Reere  aus  iljn  fc^aut.    SBom  5fteere  aus  fiefjt  man  ben 

*igentlia)en  Slraterfegel ,  ber  fid)  feit  ben  £agen  beS  Unterganges 

oon  Pompeji  gebübet  r)at,  umgebt  man  aber  bie  SRorboftabl)änge, 

fo  fieljt  man  oon  bem  $egel  niajtS,  weil  berfelbe  bura)  einen  rie= 

figen  Sftunbmantet  oerbeeft  wirb,  jwifdjen  meinem  unb  bem  $rater= 
feget  fid)  ber  gewaltige  Sroifdjenraum  ̂   DOn  2aDa  ftarrenben 

fogenannten  Sltrio  bei  (Saoaüo  befinbet.    £)iefen  Hantel,  ober 

oielme^r  IjalbfreiSförmigen  2öaÜ,  nennt  man  (Somma,  unb  biefe 
fieljt,  com  Sfteere  aus  gefe&en,  fo  aus,  als  wäre  fie  neben  bem 

Sfratergipfel  eine  jweite  ©pifte.  3>ener  SRanbwall  ift  für  bie  üftorb= 

oftab^änge  beS  SBefuoS  ein  natürlidjer  <©d)u$wafl,  ber  eS  unmög= 
lidj  maa^t ,  bafe  borten  ßaoa  ftrömt.   öe^tere  fann  nur  nadj 

Söeften  unb  ©üben  abfliegen,  weil  Ijier  biefe  ©d)uftmauer  fe^lt. 

Wxt  Dtter  alfo,  weldje  an  ben  ÜRorboftgeI)ängen  liegen,  finb  gegen 

eine  SSer^eerung  burdj  ßaoa  gefaxt,  unb  ju  biefen  gehört  audj 

Dttajano.  greilia)  füllt  fid)  bie  ©d)lud)t  jenes  2ltrio  bei  SabaHo, 
fowie  bie  benad)barte  beS  ©anale  bei  Inferno  (£>öllenfanal),  mefjr 

unb  me^r  mit  ßaba  an,  unb  fo  mufe  einmal  bie  tyit  fommen, 

wo  beibe  ausgefüllt  fein  werben,  mithin  bie  ßaoa  einen  freien 

©piehaum  ijat  unb  nadj  allen  §immelSria)tungen  il)re  fdjwar$en, 
grauenoollen  Linien  jie^en  fann.  3ener  S^orboftmantel  beS  5Ronte 

@omma  ift  bis  oben  hinauf  mit  grünen  SBälbern  bewarfen,  tiefe 

©djludjten  jiefjen  fid)  aufwärts,  wie  gurdjen  eines  com  Hilter  ge= 

jeia}neten  SlngefidjteS,  unb  bei  längerer,  fdjwerer  Üiegenjeit  wäljen 

fidj  SBafferftürje  üerljeercnb  §u  %fyal,  (steine,  @rbe,  Zäunte  in 
Waffen  mit  fidj  fortreifeenb.    @inb  nun  (©täbte  wie  @t.  §lna= 

ftafia,  <©omma,  Dttajano  bis  weiter  gegen  ßaoa  gefdjügt,  fo  bodj 
fetneSwegS  gegen  Auswurf  oon  $lfd)e  unb  (Steinen,  ©erabe  Dtta= 

jano  wirb  bei  mehreren  2luSbrüd)en  beS  SßefubS  als  fdjwer  §eim= 

gefugt  bejeidjnet,  unb  wegen  foldjer  Erfahrungen  tfjun  bie  ßeute 

Oon  Dttajano  baS  3^rige,  um  baS  SBerberben  oon  fidj  abjuwenben. 
Slber  was  beginnen?   £)er  fdjüfcenbe  @t.  Januarius  wofmt  in 

Neapel  unb  §at  genug  mit  ber  ©übfeite  unb  ber  bortigen  ßaoa= 
gefaxt  ju  fd)affen;  man  fann  iljm  nidjt  zumuten,  bafe  er  audj  bie 

SRorboftfeite  befd)ü§t.   ©ine  Ijilfreidje  Sftabonna  ijat  man  in  Dtta= 

jano  ni^t,  bie  wo^nt  in  SRabonna  bei  5lrco  in  üjrem  bortigen 
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Heiligtum,  unb  bie  §at  reicblid)  ju  Raffen  mit  all  ben  Rranlen, 

meiere  bei  ifyr  £>ilfe  begehren.  $113  8 d>u ̂ eiligen  iljrer  Stabt  t>cr= 

ehren  bic  (Einwohner  ben  ̂ eiligen  SRiajael,  unb  ber  ift  in  ihren 

Slugcn  eine  mächtige  (Gottheit,  bic  allemal  wie  ein  römifdjer  Krieger 
bargeftellt  wirb,  ber  ben  gürften  ber  ginfternil  mit  güfeen  tritt. 

$lber  jwtjdjen  bem  ̂ eiligen  3Kirf)acl  unb  bem  SWud  befielt  nia)t 

ber  geringfte  3ufammcnhan8-  ®t.  5ftid)acl  wirb  all  gührer  ber 

Seelen  angerufen,  er  oertritt  in  ber  $Bolf$anfd)auung  bie  Stelle 

bei  römifch=gried)ifd)cn  3ftcrfur,  ber  be(anntlia)  bie  Seelen  ber  @c= 
ftorbenen  $um  föcidj  bei  &abc$  geleitete,  £)te  Satf>e  fte^t  alfo 

in  ber  Xt)at  fo,  bafe  Dttajano  feinen  Sa^uftpatron  gegen  bie  2ln= 
griffe  bei  SBefubl  befifct.  2öal  alfo  beginnen?  2öer  hierauf  eine 
Antwort  will,  ber  mufe  am  3.  5)cai  borten  fommen,  um  bafelbft 

ein  merfwürbigel  Sd)aufpiel  ju  erleben. 

2113  ̂ Berfaffer  cor  fahren  in  ̂eifeer  Sommerzeit  nadj  Dttajano 
fam,  warb  er  auf  bem  öffentlichen  Stabtplaft  bei  (Srfunbigung  nad) 

einem  Safe*  wie  eine  $lrt  Sßunbcrtier  angeftaunt.  üftaajbem  man 
bic  erbetene  Slusfunft  erteilt  hatte,  fammelte  fia)  infolge  anberer 

gragen  fofort  Diel  SBolf  um  ben  grembling,  ber  in  furjer  3C^ 

oon  allen  Seiten  oon  etwa  bretfeig  *ßerfonen  umgeben  war.  3uetft 
(amen  fd)lea)t  gefleibete  Cungerer,  bann  beffer  gefleibete  Honoratioren 

unb  jeber  bot  feine  ganje  3ungengeläufigfett  auf,  um  ben  gremben 

aüjeitig  mit  ben  9fterfwürbigfctten  ber  @tabt  befannt  $u  maa)en. 

©in  3ftann,  ber,  nad)  feiner  5Jcufte  $u  urteilen,  Sßofimeifter  ju  fein 

fajien,  biente  all  güf)rer  jum  Safe*,  unb  leftterel  offenbarte  fid) 
all  eine  Stätte  oieler  nüfctidjer  S)inge.  S)er  Inhaber  be§  befagten 

Safe*  ift  nämlia)  jugleid)  Slpothefer,  Qudcxbädex  unb  SMfehänbler. 

©in  fchwarjel  (Mrä'u  würbe  all  Kaffee  präfentiert  unb  naa)  biefen 
Zweifelhaften  ©enufc  $ur  ̂ t(hc  oe§  he^9en  ̂ D^ic^ciel  gewanbert. 

Selbige  liegt  an  ber  $3$ften  Stelle  bei  Drtel  unb  bietet  einen 

herrlid)en  ©Cid  auf  bie  ladjenbe  @bene  unb  bie  begrenjenben  SBerge. 
£)al  widjtigfte  Heiligtum  befinbet  fidt)  in  ber  Sfrtjpte  (Unterftrdje) 

unter  bem  £auptaltar,  einem  weiten  ®ewölbe,  oon  Säulen  ge= 

tragen.  Über  bem  Slltar  btefel  Taumel  ficht  man  in  einem  ge= 
fdjmücften  ®lalbehälter  ein  grofeel  fyQipmtZ  $reuj  unb  in  ledere! 

eingelegt  einige  (leine  Streute,   ßefctere  finb  gebilbet  (fo  wirb  be- 
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Rauptet)  aus  £>ol$teilen  beS  SfreujeS  (E^riftt,  unb  ebenfalls  fmb  in 

jenes  Sfreu§  Heine  steine  eingelaffen,  welche  angeblich  oon  ®ol= 
gatlja  flammen  unb  burdj  Slreujfafjrcr ,  Vorfallen  beS  gürften 

Dttajano,  aus  bem  ̂ eiligen  ßanbe  fjeimgebradjt  finb.  £)ieS  Slreuj 

ift  baS  Heiligtum  biefer  ©tobt  hierin  erblicft  bie  SBeoölferung  baS 

(ödjußmittel  gegen  bie  gefäfjrlidje  iRä^e  beS  53efut> ,  unb  um  bieS 

Littel  jur  $lnwenbung  ju  bringen  unb  suglcid)  um  biefem  §eilig= 
tum  bie  fa)ulbige  @fjrfurtf)t  $u  erweifen,  finbet  jeben  3.  5ftat  eine 

sßrojeffion  ftatt,  bie  an  (Srofeartigfeit  adeS  übertrifft,  was  in  biefer 
£>infid)t  weit  unb  breit  geleiftet  wirb.  9ftan  läfet  in  £>infidjt  öffent= 
ltdjer  ̂ ßrojeffionen  bie  S3et>ölferung  burdjauS  gewähren,  wol)l  wiffenb, 

bafe  ein  etwaiges  Verbot  foltfjer  sprojeffion  baS  religiöfe  ®cfüljl 
auf  baS  tteffte  beriefen  unb  fidjerlia)  aufrüfjrertfaje  folgen  naa) 

fitf)  gießen  würbe. 
@0)on  am  Slbenb  oorljcr  jie^t  oiel  Volf  aus  ber  Umgegenb 

in  bie  ©tabt,  bie  ̂ auptfdjaren  fommen  ju  gufe,  auf  Marren  unb 

Söagen  aller  2lrt  am  näa)ften  5Rorgen.  ©ie  $|3läfte,  bie  ©trafeen 

finb  t>oH  3Renftf)en,  bie  ßä'ben,  bie  ®efa)äfte  finb  gefdjlojfen,  fämt= 
(id)e  Söebftüljle  flehen  ftiü  unb  tiefer  (Srnft  jeigt  fia)  überall  in 

ber  @tabt.  ©egen  10  tlfjr  Vormittags  brängt  man  nadj  ber 

obengenannten  $trd)e  ju,  unb  $ur  genannten  Qeit,  wenn  bie  ®lotfen 

oon  allen  $irdf)en  5U  läuten  beginnen,  bewegt  fia)  aus  ben  Pforten 

ber  ̂ irdfje  feierlia)  ernft  bie  ̂ reujeSprojeffion.  Voran  fiefyt  man 

eine  lange  <©a)ar  fleiner  Sfläba^en  (abreiten,  bann  fommt  unter 

einem  53albad)in  ber  *ßrtefter,  welker  baS  obengenannte  ̂ eilige 

Rreu$  trägt,  bemfelben  folgt  eine  lange  sßriefterfdjar,  eintönig 

sßfalmen  fingenb.  9?un  folgt  in  enblofer  SReifje  eine  fog.  S3rüber= 
fdjaft  naa)  ber  anberen,  lauter  ßaien,  aber  alle  in  oerfd)iebener 

mantelförmiger  £radjt,  mit  fcerfdjiebenen  Sßappen  unb  2lb$eia)en. 

Über  fyunbert  ber  Xeilnetymer  an  biefer  $ßro$effion  tragen  23aa)S= 
fernen,  unb  nebenher  laufen  arme,  jctlumpte  Sftnber,  weldje  jeben 

Kröpfen  2öaa)S  auffangen,  um  auf  biefe  Sßeife  einige  Pfennige 

5u  gewinnen,  £)ie  ̂ ßrojeffion  bewegt  fia)  langfam  $unäd)ft  jum 

obengenannten  fürftltdjen  <©a)lofe.  $l(S  ber  alte  gürft  nod)  lebte, 
würbe  fie  im  £)ofe  oon  ber  ganzen  fürftlia)en  gamite  empfangen, 

bann  fnieeten  alle  nieber  unb  ber  ̂ ßriefter  I)ob  baS  ̂ eilige  Sheuj 
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gegen  ben  brohenben  23erg,  bcfjen  SRaudjfäule  man  fyier  erbüeft. 
3n  biefem  Slugcnblicf  ftimmten  alle  in  baS  SRiferere  ber  ̂ ßrieftcr 

ein.  SRun  ift,  wie  gefagt,  fein  gürft  mehr  ba  oben  im  ©d)lofo, 

ber  ©ofm  bcS  SBerftorbencn  mad)t  fid)  aus  Streujen  unb  $ßro$ef= 
fionen  nichts.  £3om  ©drjtofe  fteigt  bie  ̂ rojejfion  bie  meift  recht 
ftcilen  ©trafeen  ber  ©tabt  nicberwärtS  unb  fommt  fajltefelich  ins 

ßanbgebtct.  3e  weiter  fic  geht,  befto  mehr  fd)wilJt  fie  an,  bis  fic 

nad)  £aufcnbcn  jählt,  bie  alle  in  tiefem  (Ernft  baran  teilnehmen. 

SBcrfaffcr  hat  bie  ücrfdjtebcnftcn  ̂ rojeffionen  gefefjen,  aber  feine, 
bie  ben  (Einbrucf  tiefer  (Empfinbung  in  bem  ©rabc  gemalt  ̂ ätte, 

als  bie  befchriebene.  grcilia)  ̂ anbclt  cS  fidt>  babet  um  ein  fet)r 

crnfteS  £)ing,  um  ©d)u^  gegen  jerftörenbe  ©ewalten  beS  gcfa^r= 
lia)cn  Nachbars.  (Ein  (Einwohner  bafelbft  jeigte  mir  bie  ©egenb 

in  nädjftcr  9cähc  ber  heutigen  ©tabt,  wo  ber  Söeinbergbefiger  oft 

auf  §äufcrmaucrn  ftöfet,  woraus  folgt,  bafe  in  unbeftimmter  3cit 

eine  SBerfchüttung,  ftattgefunben  hat.  Näheres  ju  erfahren  ift  mir 

nie  gelungen.  9lad)  mehreren  ©tunben  feljrt  bie  *ßro$cjfion  jurütf, 
baS  ftrcuj  wirb  wieber  in  bie  Untcrfirdjc  getragen  unb  bann  über= 
läßt  man  fid)  fiterer  greubc.  ©in  rein  crnfteS  geft  fann  fid) 
ber  ©üblänber  nidjt  benfen. 

(Es  ift  jur  (E^araftcriftif  ber  römifdjen  Stirpe  notwenbig,  Don 

biefem  Söunbcrfrcuj  aus  auf  ben  ®ang,  welken  bie  ®efd)id)te 

beS  SfreujcS  genommen,  jurücfjufrfjauen. 

(Erft  in  ber  nad)apoftoltfd)en  3e*t  warb  baS  Sfreu$cS,$eid)en, 

biefe  „d)riftlid)e  §icroglt)p^e",  in  ber  $ird)e  üblid),  war  aber  an= 
fangS  nichts  weiter,  als  ein  ©tjmbol  beS  23e£enntniffeS  oon  bem 

©efreujigten.  —  Stein  fird)licheS  Zfyun  ift  fo  früh  oon  bem  nad) 
unb  nad)  in  bie  Sttrdje  einbringenben  ̂ eibentum  infiziert  unb  ent= 
fteüt  worben,  als  jener  an  fid)  natürliche ,  fromme  93raua>  (Es 

ging  if)m  wie  bem  (Eifen,  wela)eS,  unter  freiem  £nmmel  ben  (Ein= 

Püffen  ber  SBitterung  ausgefegt,  oon  9ioft  jerfreffen  unb  baburdj 
wertlos  gemalt  wirb,  ©djon  oor  Stonftantin  bezeichnete  man 

bie  (Ehtiften  mit  bem  ©pottnamen  „Sfreujberehrer",  unb  ber  (benannte 
fanb  baS  StreujeSjeichen  als  jauberfräfttg  wirfenbeS  Littel  oor. 

©eit  fid)  bie  23olfSfagc  oon  bem  fonftantinifd)en  SBunberfreuj 

bilbetc,  oermehrten  fich  in  ber  nach  unb  nad)  äufeerlid)  d)riftiani= 
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fierten  SBelt  bie.  überaß  angebrachten  Kreuzeszeichen  fo  feljt,  bafe 
man  auf  fie  baS  an  Abraham  gerichtete  Söort  bom  Sanb  am 

3tfeer  unb  ben  Sternen  am  £>immel  hätte  anwenben  tonnen.  — 

ff$)a$  Kreuz  oertreibt  jeben  farblichen  ©influfe!"  £)as  war  ber 
(Glaube  bei  ©ebilbeten  unb  Ungebilbeten ,  bei  ®eiftltchen  unb 

2aien.  —  Staat  unb  Strebe  nahmen  baS  Kreu§  als  Abzeichen 
unb  2öäd)ter  gegen  baS  £>eibentum,  ohne  ein  SBewufetfetn  baoon 

Zu  §aben,  bafe  mit  biefem  magifdj  wirfenben  tyxfyxi  baS  £>eiben= 
tum  felbft  fid)  mitten  in  ber  Kirfe  befanb,  unb  bafc  leßtere  fid) 
mit  Vermehrung  ber  Kreuze  immer  weiter  bon  bem  entfernte,  auf 

ben  baS  Kreuz  ̂ intx>eif en  foßte.  ©te  Kirche  mar  wie  ein  (Staat, 

ber  maffenhaft  ftattliche  Kupfermünzen  prägt  unb  bie  3&hl  *>er 
lederen  als  beweis  feinet  SftationalreictjtumS  betrachtet. 

3u  biefen  3au^er^reu5en^  entweber  mit  ben  gingern  gefcrjlagen, 

ober  aus  ben  berfdn'ebenften  Stoffen  gefertigt,  fam  zu  ben  Qzxttn 
KonftantinS  baS  Kreuz  (S^riftt  felbft.  £)ie  aus  niebrigem  Stanb 

enttyroffene  Butter  Konftantin'S  wollte  es  in  3erufalem  aufge= 
funben  fyahzn,  ™°  man  cüsbalo  noch  anbere  Dinge  entbeefte, 

5.  33.  ben  93aum,  auf  welchen  ber  fleine  3ac$äu$  ftteg ,  fowie 

bie  gufefpuren  ©hrifti.  Wan  hatte  wohl  bergeffen,  bafe  in  sJiom 
ber  geigenbaum  $u  fe^en  war,  an  welkem  bie  2Rulbe  mit  bem 

SftomuluS  unb  $emuS  han3en  ü^eü»  ferner,  bafe  bie  £>eüenen  an 

Dielen  «Stellen  gufefpuren  beS  §ertuleS  zeigten.  —  Das  bon 
St.  £>elena  aufgefunbene  Kreuz  hatte  feine  (Echtheit  natürlich  fofort 
bofumenttert  unb  bewahrte  feine  Söunberfraft  beftänbig  baburdh, 

bafe  es  unberfeljrt  blieb,  obgleich  jahüofe  (Splitter  beSfelben  in  alle 
Söelt  reiften,  teils  als  ©aben,  teils  als  §anbelSartifel.  Paulinus 

in  üftola  erhielt,  wie  er  in  einer  §t)mne  f abreibt,  burd)  fromme 

grauen  einen  folgen  Söunberfplitter  bireft  aus  ̂ erufalem.  Alle 

älteren  Kirnen  finb  mit  folgen  Reliquien  berfeljen.  Die  Ausbeute, 

welche  anno  326  buret)  jene  Ausgrabungen  ber  Kaif er tn= Butter 
ber  chriftlichen  Söelt  juteil  würbe,  war  reiflicher,  als  bie  gunbe, 

weife  man  heutzutage  in  Pompeji  in  ©egenwart  fürftlicher  £ou= 

riften  zu  machen  pflegt.  5ftan  machte  öer  frommen,  nach  $eli= 
quien  bürftenben  grau  bie  greube,  ihr  eines  febönen  £ageS  audj 

Srebe,  ©aö  §etbentum  in  ber  röm.  Äitdjc.  18 
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bte  ju  bem  ausgegrabenen  Sheuj  gctyörcnben  9?ägcl  ju  überliefern, 

©ic  fyolje  grau  fetjenfte  einen  biefer  fünf  9(agcl  ir)rem  <Sor}ne, 
beut  ftaifer,  unb  biefer,  roeldjer  fd)on  baS  Söunberfreuj  als  $auber= 

frärttgeS  £>eercS$eid)eu  beiafe,  liefe  fief)  nun  aud)  einen  SBimberjaum 
für  fein  $ofe  Ijerftcllcn,  inbem  er  jenen  Sftagel  in  baS  ®ebife  hinein 

»erarbeiten  liefe,  ©er  jrocite  9?agel  ru()t  in  ber  Stiefe  bes  2lbria= 

tijdjen  SReereS.  S#U  ndmlid)  £>etena  mit  ifjrcm  ®efd)roaöcr  oon 
Sßatäjüna  f)cimfcr)rte  unb  ein  <Sturm  iljr  öeben  bebroljte,  roarf  fie 
einen  biefer  fettigen  9<agcl  in  bic  fcfjäumenbc  glitt.  ®ie  mochte 

an  ̂ otyfratcS  benfen,  ber,  um  ben  ®öttcrneib  ju  füljncn,  baS 

23cftc,  roaS  er  fjattc,  ins  TOecr  fd)leubcrte.  ©t.  £)clcna  täufd)tc 

fid)  nid)t,  ber  (Sturm  legte  fid),  bte  ̂ ilgerflotte  mar  gerettet.  — 
©er  dritte  9(agcl  ift  jegt  in  $artS,  too  bcrfelbe  nebft  anberen 

Reliquien  jeben  grettag  ber  gaften^eit  offen  tlid)  in  ber  ftirdje 

SRotrc  ©ante  gezeigt  roirb.  ©ort  befinbet  fid)  aua)  bte  ©ornen= 
frone,  mir  roifjcn  nidjt,  ob  ipelena  bicfelbe  gefunben,  befannt  aber 

ift,  bafe  bte  ©ornen  fid)  nicf)t  baran  befinben,  meil  man  fie  in 

alle  SBelt  Verteilt  fjat.  —  ©er  bierte  üftagcl  befinbet  fid)  im  ©om 
ju  $Ron$a  bei  5ftailanb,  nämltd)  in  ber  fogenannten  eifernen 

Sfronc,  rocld)c  als  eine  ber  mcrftoürbigften  !jiftorifd)en  Reliquien 

bafelbft  üern?at)rt  roirb.  (Sin  eiferner  s31ing  läuft  inroenbig  in 
biejem  gclbcncn  ©iabem  r)erum  unb  oon  SRom  aus  roaro  am  tlia) 

beglaubigt,  bafe  bie  Subftanj  biefcS  Tinges  einem  eckten  Sftagel 

beS  Rrcu$cS  (Sljrifti  entnommen  fei.  2Bie  oiel  ift  fa)on  oon  SRom 

aus  beglaubigt  roorben,  roaS  fid)  fpä'ter  oor  aller  2öelt  als  ab= 
fid)tlia)c  ober  unabficrjtlidje  £ctufd)ung  bcroieS  unb  fogar  oon  $om 

als  eine  foldje  ̂ ugeftanben  roerben  mufete!  —  3Ron^a  (3Robötia) 
roar  etnft  bie  9tcfiben$  ber  longobarbtfdjen  Könige  unb  fedjSunb= 
breifeig  ber  lederen  finb  mit  ber  obgenannten  frone  gefrönt  roorben. 

©er  legte  mar  Napoleon  L,  rocldjer  fief)  felbft  bteS  ©iabem  auf= 
fegte,  roobei  er  bie  hochmütigen  Söorte  fpract) :  „®ott  r)at  fie  mir 

gegeben  unb  roclje  bem,  ber  fie  antaftet."  ©er  fünfte  jener  r)ci= 
ligen  9cäget  befinbet  fid)  in  ber  alten  ftirdje  ®t.  ̂ ßatri^a  in 

Neapel,  roo  er  in  ber  gaften^eit  gezeigt  wirb.  @r  Ijat  eine  rote 

&bcr  unb  fdjroigt  bisroeilen  SBlut. 
2Ber  nur  ein  roenig  über  bie  §erfunft  foldjer  Reliquien  naa> 
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benft ,  fann  fidj  unmöglid)  beS  ®ebanfcnS  cntfdjlacjen,  ba|  jene 

3eit,  als  §etena  baS  Sfreuj  fanb,  ben  Anfang  bilbete  $u  einer 

enbtofcn  SRetfje  frommer  Betrügereien.  9ftana)e  Sftrdjentyiftorifer 

gefteljen  bicS  mit  fanften  Sßorten  unb  verlegenem  ßädjeln  ein,  es 

foüte  bieS  aber  mit  beutlid)em  Söorte  oljne  fdjeue  3urüdl)attung 

gefagt  mctben.  Söamm  nennt  man  bergleid)en  einen  „ frommen " 
Betrug,  alfo  einen  folgen,  melier  jur  göiberung  ber  grommig= 
feit  gefdjiefyt?  3ft  benn  fötaler  fromme  Betrug  weniger  arg,  als 

ber  Betrug  eines  Kaufmanns,  ber  fd)led)te  Sßare  als  gute  t>cr= 
^anbclt?  3ft  ntdjt  ein  iogenannter  frommer  Betrug  ärger  als 

ein  —  unfrommer?  SBetdje  grömmigfeit  ift  benn  burdj  folgen 
Sfteliquienbetrug  geforbert?  Sftidjt  bic  ajriftlidje ,  fonbern  bie  ljeib= 
nifdje!  2US  man  baS  angebliche  SBunbcrfrcuj ,  bie  Söunbernäget, 

ben  Söunberfcfywamm  u.  f.  m.  befafe,  mürbe  bieS  $ur  ̂ auptfadje 

in  ber  $ird)e  unb  baS  jenige,  was  bie  §aup  tf  adje  urfprünglid)  war, 

warb  oergejfen.  §115  ber  Bi]"d)of  SftacariuS  in  Serufalem  ber 
^eiligen  ipetena  ben  (SJefaflen  erwies,  bie  me^rgenanntcn  Reliquien 

aufjufinben,  waren  feit  ber  Sfrcu^igung  ©jjrtfti  faft  brei^unbert 

3>afyre  uerftridjcn.  2ßcr  hatte  benn  IJntereffe  baran  gehabt,  jene 

brei  ipotjfreuje  aufzubewahren?  ©id)erlid)  nid^t  Das  jübifdje 

©tynebrium,  ebenfo  wenig  Pilatus,  nod)  biet  weniger  bie  jünger. 

3Dte  apoftotifdje  3«t  jeigt  feine  ©pur  oon  Reliquien  unb  beren 

Berwaljrung.  Söenn  ber  gewaltigfte  Slpoftel,  @t.  ̂ ßauluS,  oom 

Eveuje  (£§rtftt  rebet,  fo  meint  fein  oon  <§lau6e  unb  ßiebe  gtuf)en= 
beS  SBort  etwas  anbereS  als  ein  @tücf  §olj.  ̂ aifer  §abrian 

liefe  baS  Terrain  ber  Sheu^igung  unb  beS  ®rabeS  (Sfjrifti  üoH= 
ftänbig  oeränbern  unb  baute  an  jener  ©teile  jwei  heibntfdje  Tempel. 
Bon  £>abrian  bis  jur  3^^t  beS  ̂ onftantin  oerfloffen  jwei^unbert 

3afyre  unb  bann  grub  ber  Bifa>f  9ftacariuS  alle  brei  ®olgatfja= 
freute  aus  unb  nicht  nur  baS,  fein  ardjäotogifdjer  (Eifer  unb  feine 

©cfälligfett  gegen  bie  ̂ eilige  Helena  fanben  aud)  ben  wo()ler^al= 

tenen  @0)wamm,  welker  mit  ©ffig  geträ'nft  an  ben  sU2unb  beS 

§eilanbS  gehalten*  war,  er  fanb  audj  baS  Ijöljerne  Brett  ,  welkes 
$ur  Übeifchrift  beS  ̂ reujcS  gebient  hatte. 

Berfaffcr  Ijörte  oor  fahren  am  geft  ber  Sheujfinbung  am 

3.  Wa\  eine  ̂ ßrunfrebe  junt  £obe  beS  SfrcujeS.    Bon  ̂ eilfamcr 

18* 
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ebangelifdjer  Söa^eit  mar  barin  feine  @pur  borhanben,  bie 

£>auptfad)e  btlbete  ein  ̂ inbermärletn  bon  bem  Söunberfreu^e  felbft. 

©er  ̂ runfrebner  erjagte:  „Bifdjof  5ftacariu3  fanb  brci  Sheuje 

bidf)t  beieinanber  in  einer  tiefen  £)öhle,  wohin  fidjerlidj  bie  jünger 

3>efu  biefen  foftbaren  @d)afc  gebraut  Ratten,  audj  bie  ̂ aiferin 

§elena  eilte  ̂ erbei  unb  bergofe  greubentljrcinen,  als  fie  biefe  Sfreuje 

crblicfte.  £),  ihr  ̂eiligen  £ljränen  bcS  (Glaubens  unb  ber  ßiebe!" 
(£)ter  folgte  ein  thränenreicfjer  ̂ affuS  über  berfchiebene  Ordnen, 

meiere  auf  ber  SBelt  geroeint  »erben,  unb  aüe  Söeiblein  bergoffen 

Spänen  ber  Führung.)  „2öie  aber  foüte  ber  Bifdjof  baS  Sfrcuj 

(Sfjtifti  erfennen?  £>a3  fonntc  nur  gefdjehen  burdfj  ein  Söunber. 
9fteine  §errfdf)aften ,  rtjr  fennt  bie  ®efd)id)te  bom  Berge  (Ramtel, 

too  ber  ̂ eilige  (Elias  bor  aller  Söelt  jeigte,  n?er  ber  toa^re  ®ott 

fei.  ©o  gefdjah  es  aud)  in  3erufalcm."  £)icr  folgte  eine  bor= 
treffliche  Beitreibung  abfeiten  beS  sJiebnerS,  reeller  jene  Ber= 
fammlung  fd)ilberte,  bie  fidj  jur  (Erprobung  beS  erften  $reu$eS 
eingefunben  hatte,  ©er  SRebner  roufete  genau  um  bie  faifcrlidje 

Toilette  ber  ̂ eiligen  £>elena  Befdjeib,  unb  baS  ̂ ahlretd)  berfammelte 

toeiblidje  ̂ ßublifum  berounberte  ben  SRebncr,  ber  aud)  auf  biefem 

(Gebiete  fid)  äufeerft  betoanbert  jeigte.  @r  bergafe  nict)t,  ben 

©d)leicr  ber  Ijoljen  grau  ̂ u  ernxihncn,  belehrte  uns,  bafe  fdjon 

bamalS  bteS  $leibungeftücf  bei  ftrd)ltct)en  Berfammlungen  ©Ute 

getoefen  fei.  Dffenbar  freuten  fid)  nun  bie  meiften  ber  berfammel= 
ten  SBeiblein,  meldte  fidj  mit  bem  bekannten  neapolitanifdjen 

(Soleier  gefdjmücft  Ratten,  ©arauf  fdjilberte  unfer  $anegt)rifer 
baS  Söunber  felbft.  „Bifdjof  SDcacariuS  liefe  eine  fa^roerfranfe 

grau  ̂ olen  unb  biefe  berührte  nadjeinanber  jene  brei  ̂ oljfreuje. 

^aum  ̂ atte  fie  baS  britte  Sfreuj  berührt,  als  fie  botlfommen  ge= 

funb  baftanb." 
2BaS  SRebner  erjagte,  behauptete  er  felbftberftänblid)  als 

htftorifdje  2öa^r^eit.  ©iefelbe  Behauptung  finben  vo'xx  bei  einer 
grofeen  Slnjahl  berühmter  ̂ ira^enlehrer  $u  (Snbe  beS  bierten  3ahr= 
hunbertS.  ©ie  ade  geigen  fid)  bon  ber  Sömftermär  überzeugt, 

5.  B.  (Shr^foftomoS,  SimbrofiuS,  ̂ he°^oretuS.  2lud)  ber  tounber= 
freubige  Paulinus  bon  9Ma  (abreibt  barüber  in  feinen  dpifteln. 

©iefer  fritiflofe  SBunberglaube  jener  3e^  bor  fünf^hnhunbert 
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3a§ren,  ben  wir  wieberljolt  als  Erbteil  beS  £>eibentumS  erfannt 

§aben,  ift  in  ber  römifa>fatlwltfcf)en  $ird)e  big  auf  ben  heutigen 

£ag  geblieben  unb  foldje  SSunberbinge  finb  in  ber  fircfyliajen 

sßrartS,  fowie  im  SBewufetfein  ber  Ijofyen  unb  nieberen  SßolfSmaffen 
bie  ©auptfadje  ber  Religion. 

2lud)  bas  wunberfreubige  l)ellemfdj=römifd)e  ipeibentum  mar  in 

£>tn|id)t  feiner  jaljlreiajen  Reliquien  fritifloS.  5ftan  befafe  5.  SB. 
baS  ©cepter  beS  Agamemnon,  weldjeS  Don  bem  ©ajmtebegott 

ipep^a'ftoS  verfertigt  mar,  man  Ijatte  ben  (Mrtet  beS  £eufroS, 
man  jeigte  ben  ©tein,  auf  welkem  £elamon  fafe,  als  er  feinen 

naa)  2luliS  fegelnben  ©öfjnen  wehmütig  nadjblicfte ;  in  3lton  waren 

oerfdjiebene  Reliquien  §omerifcf)er  §elben^eit,  ber  9üng  beS  $oli)= 
tratet  fehlte  nidjt,  ebenfo  wenig  bie  fctyra  beS  ̂ 3ari^ ,  fowie  baS 

Dpfermejfer  beS  Agamemnon.  $luf  ©eloS  ftanb  bie  *)3alme,  wo 
Apollo  unb  feine  ©djwefter  baS  £ia)t  ber  Söelt  erblicften.  3)te 

Pfeile  beS  £>erfuleS,  ber  SBcdjer  beS  ̂ riamoS,  ber  oon  2ltfjene 

Ijeroorgejauberte  Ölbaum  mürbe  gezeigt,  man  wollte  fogar  bie 

Letten  beS  sßrometfjeuS  gefeljen  t)aben,  bie  ifm  am  EaufafuS  feft= 

gelten,  £)ie  oerfdjiebenen  ©tä'bte  wetteiferten  miteinanber  in 
§tnfia)t  ber  Reliquien,  benn  ber  SBefiß  foldjer  2>inge  erfjöfyte  ben 

$u§m  ber  betreffenben  ©tabt  unb  bie  ftuftoben  Ratten  it)r  £rinf= 
gelb  Don  ben  gläubigen  &ouriften. 

tiefer  SBctteifer  warb  oon  ber  Slirdje  übernommen  unb  im 

(bebtet  berfelben  wetteiferte  man  bis  fjeute  miteinanber  in  £nnfid)t 

ber  Reliquien  unb  wanbte  erlaubte  unb  unerlaubte  bittet  an, 

um  merfwürbige  Reliquien  $u  erlangen.  S3or  etwa  fed)Sljunbert 
3a^ren  braute  ber  (Sr^bifajof  ßarbone  ein  ©tücf  00m  gleijdj  beS 

©t.  3>o^anneS  naa;  Neapel,  in  bejfen  S3c|i%  er  auf  feltfame  SBetfe 

gelangt  war.  3§m  war  in  Sftom  biefe  Reliquie  511m  2lnbad)tSfufö 

gezeigt,  ba  Ijattc  er  fdjnell  entfa)loffen  einen  frommen  93tfe  ge= 
tljan  unb  auf  biefe  Seife  fidj  ein  ©tücf  jenes  gleifcljeS  ̂ geeignet! 

tiefer  glaubenseifrige,  fromme  53ife  ift  bodj  immer  nodj  bejfer,  als 

all'  bie  fogenannten  frommen  Betrügereien,  welche  funf§el)n= 
Ijunbert  3>aljre  ̂ tnburdj  ben  Sßa^eitSfinn  in  berrömifa)=fat^olifa}en 
$ird)e  abgeftumpft  Ijaben. 

S)ie  ̂ ira)e  wetteiferte  aber  aua)  in  §>infict)t  ifjrer  Reliquien 
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mit  bei  SBclt  be£  §eibentum3.  grommer  betrug  ̂ atte  bei  ben 

Reiben  jene  Reliquien  gefefjaffen,  über  bie  $a1)[  §eibnifdjer  §8c= 

trügereien  ift  oerfchwinbenb  Hein  gegen  bie  3^1  abfidjtltd&et  §Bc= 
trugSfällc,  beren  fidj  bie  römiidje  Kirche  feit  Sftmftantin  fdjulbig 

gemalt  ̂ at.  ©ic  $ira)e  wollte  ba£  ©eibentum  burd)  3öunber= 
glanj  übertreffen,  fic  wollte  imponieren,  um  $u  ihrem  $kk  $u 

gelangen.  3cnc  Reliquien  ber  Reiben  bcrricf)tctcn  feine,  ober  nur 

wenige  Söunbcr,  bie  Reliquien  ber  Kirche  aber  ocrridjteten  ftaunen3= 
werte  Sßunbcr,  welche  balb  berghoch  oor  ber  wunberfüdjtigen, 

fritiflofen,  wafjr§eit$lcercn  SBoltemajje  baftanben.  2öir  fönnen  uns 

oorftcllen,  welken  dsffeft  jene  $luffinbung  be3  SöunbetfreujcS  oor 

aller  Sßclt  unb  in  ben  (Gemütern  uon  Millionen  machte,  wie  jenes 

Söunberfreuj  ba3  ̂ Infe^en  ber  $irrf)e  fteigerte  unb  im  herein  mit 

bem  Sheuj  be3  Ronftantin  biefem  a^riftlia^en  ©mporfömmling  neuen 

GHanj  ccrjdjaffte.  ©as  oon  ber  römifchen  Sftrdje  am  14.  @cp= 
tember  alljährlich  gefeierte  geft  ber  Sfreujerhebung  foll  $u 
(Streit  be£  fonftantinifa^en  Söunberfreujes  angeorbnet  fein,  erhielt 

aber  eine  größere  SBebeutung  im  fiebenten  Sahrhunbert.  2Bie 

einft  bie  *ßhilifter  bie  93unbe3labc  fortfa)leppten ,  fo  §atte  bamalS 
ber  ̂ erferfönig  bei  einem  ̂ taub^uge  ba3  SBunberfreuj  au§  3C= 

rufalcm  entführt.  2öa3  bie  SBunbeSlabe  ben  Israeliten  war,  ba3= 
felbe  war  jenes  in  einer  ßabc  aufbewahrte  Söunberfreu§.  ©a 

machte  fidt)  ̂ aifer  §crafliu3  mit  einem  £>eere  auf,  e<3  war  ber 
erfte  Sfreu^ug,  ben  bie  ®efcf)ichte  fennt,  eroberte  biefe  djttftfidje 

SBunbeelabe,  führte  ba3  $reu$  auf  einem  Triumphwagen  $u  ben 
Thoren  3crufatem3  ̂ nc^n  uno  lnl3  ̂   auf  fe*nen  ̂ ultern  jur 
®rabe3firche  hinauf. 

©er  fa)on  früher  genannte  römifdje  ©ichter  ßueian  geifeelt  in 
feinen  Satiren  befonberS  auch  bie  fritiflofe  Söunberfua^t  ber 

heüenifa)  =  römifa)en  §etbenwelt.  §8ei  ber  öeftüre  biefer  Satiren 
war  c£  mir  oft,  als  hätte  er  bie  fritiflofe  2öunberfud)t,  wie  fie 

un£  5.  §8.  in  (©übitalien  unb  in  gan§  Italien  begegnet,  im  2(uge 

gehabt.  §ätte  er  biefe  „d)riftltd)e"  SBelt  geflaut,  fo  würbe  er 
noch  fdjärfer  Qegeifeelt  haben,  ©ient  boch  ba3  $rcu£,  bieS  Qtifyn 

ber  tiefften  ©rniebrigung  be3  §eilanb3,  jener  prieft  erliefen 

(Sitelfeit,  welche  feit  ̂ onftantin  bie  Kirche  ebenfo  arg  unb  faft 
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bis  jur  Unfenntlidjfett  cntfteflt  §at,  tüte  fie  uom  SRoft  beS  £)ciben= 
tumS  $erfreffen  werben  ift. 

$ÜS  ̂ onftantiu  ber  ®rofee  bie  am  ̂ onjit  511  üfticäa  beteiligten 

§Bifcf)öfe  §ur  faiferltdjen  £afel  tub,  erfdjten  bem  §8ifdf)of  (EufebiuS 
bie(e  £afclrunbe  als  ein  §8ilt>  beS  $tmmetreidj§.  ̂ )^e  ̂ trdje 

fdfjmeidjelte  bem  SMfer,  ber  $aifer  begünftigte  bie  §8ifd)öfe,  bte 

leiteten  wuroen  üorneljme,  fürftüdje  Herren,  bie  fernen  93tfcrjOf= 
ftiujle  midien  ben  marmornen.  3>ofepl)  w  %typten  r)atte  bem 

^önig.bie  £räume  aufgelegt  nnb  mar  bafür  aus  bem  (Gefängnis 

lux  regten  beS  gürften  gelangt.  $)ie  ftirdje  Ijatte  bem  ̂ onftantin 

baS  Söunbcrfreuj  gebeutet  unb  fafj  bafur  auf  golbenem  ®tur)l 

$ur  regten  beS  2Mtl)errfdfjerS.  S)a  begann  bie  ©üelfeit  ber 

ipierardjk  it)re  ̂ Ibftufungcn  unb  baS  $reu$  mufete  ber  ©itetfeit 

bienen.  —  „@o  foll  es  ni<$t  fein  unter  eud)w  —  fpracr)  ber  iperr 
^u  jenen  Jüngern,  oeren  ©üelfeit  im  Sfteicr)  beS  5ReffiaS  ben  erften 

$ta§  begehrte.  —  (Ein  SBifdjof  gütiger  Seit  ift  berechtigt,  ficf>  ein 
einfad()eS  $reu$  corautragen  $u  laffen,  ein  @rjbifd)cf  ober  ̂ patriard) 

Ijat  ju  bem  gweef  ein  boppettes  Sfreu$,  nur  ber  spapft  ein  brei= 

facljeS.  3n  Gegenwart  eines  SlarbinalS  ber  „ ^eiligen"  ®irdje  barf 
fein  SBifd&of  baS  Rreu$  fidfy  vortragen  laffen. 

@ett  $wötfljunbert  3>al)ren  ift  eS  brauch ,  bafe  ein  33tfdjof 

feiner  üftamenSunterfdjrift  ein  Slreu$  üoranfteüt ,  wie  SSerfaffer  bei 

allen  U)m  t>orS  2luge  gefommenen  ©rlaffen  biefer  ört  bemerft  §at. 
£)aS  Sheuj  fter)t  ba  wie  ein  beMftigenbeS  kirnen,  wie  ein  3ßU8c 
ber  Söa^r^aftigfeit. 

3>ebeS  ber  unzählbaren  föceuje,  welche  bie  römifd^e  ftirdje  be= 
fiftt,  ift  ein  8eugnis  ̂ iber  biefetbe.  §BoU  SBaIjrr)ettSfd)eu,  ooß 

Unlauterfeit  unb  SftuljmeSgicr,  üoü  träger  8d£)laff§eit  unb  Sfritif= 
lofigfeit,  §at  fie  ben  $ern  eüangelifdjer  Sßa^eit  teils  in  ben 

äötnfel  geftellt,  teils  gänjti^  üergeffen.  «Sie  gleist  bem  ÜRann, 
welkem  als  fyifyn  feiner  gewefenen  (Stellung  unb  feines  uer  = 
lorenen  ®uteS  nichts  Derblieb  als  ein  Drben,  unb  ber  mit  bem 

DrbenSfreu$  bie  bunten  Sappen  feines  oerbraucrjten ,  abgetragenen 
©ewanbeS  giert. 
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*gieue  unb  atte  %efltuft. 

(Sin  Erbteil  aus  bem  antiten  &ben  ift  bie  geftluft  beS  füb= 

üd)cn  Golfes.  Söenn  wir  lagen,  bafe  bie  Sftrdje  tyeibnifdje  geftluft 

unb  §ctbnifcf)e  gefte  nidjt  befeitigt  Ijat,  fo  ift  bicS  junä^ft  nur 

bie  Angabe  eines  gaftumS ,  bcjjen  93ebeutung  erft  fpäter  ftar  §u 
ftellen  fein  wirb,  llnfer  Kapitel  fü^rt  ein  £3eijptel  bor,  eins  aus 

taufenb  anbeten. 

2öer  Sübttalien  in  feiner  wahren  üftatur  fefyen  unb  fennen 

lernen  will,  ber  mufe  in  ben  Sommermonaten  ^ier  leben,  aljo  im 

3uni,  unb  2luguft,  in  benen  feine  Saunen  beS  SöetterS  ju 

fürchten  finb.  Söer  bieS  Sanb  nur  in  ben  fogen.  Söintermonaten 

fdjaute,  fennt  baSfelbe  nict)t.  —  Sübttalien  nur  im  hinter  fe§en, 
ift  baSfelbe,  als  wenn  itf)  ein  fc^öneS  SRofe  im  Stall  betraute,  wo 

es  finnig  an  ber  5Rarmortrippe  ftetjt  unb  nur  bisweilen  einige 

Bewegungen  mad)t,  meld)e  bem  Kenner  greube  bereiten ;  im  Som= 
mer  bagegen  ift  jenes  Sanb  wie  ein  SRofe  in  Doller  greifjeit  auf 

grünem,  weitem  $ßlan,  ofmc  3aum  uno  S>W^f  welkes,  feiner 

greift  ftolj,  mit  offenen  Lüftern  bie  ßuft  faugt,  unb  feine  tooüc 

Scf)önl)eit,  o^ne  es  $u  wollen  ober  §u  wiffen,  in  Sprung  unb 

Sauf  offenbart,  grettid),  ber  milbe  Sßinter  biefeS  SaubeS  ift  nichts 

anbereS  als  ein  beftänbiger  grüf)ling,  weil  bie  meiften  ber  rjiefigen 

^ßflanjen  $u  ben  immergrünen  gehören,  weil  im  ©e^ember,  3>a= 

nuar,  gebruar  bie  Drangenbä'ume  iljre  Saft  golbener  grüßte  jur 
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(Srnte  barbieten,  wie  nicht  nünber  bie  grud)t  be£  Ölbaumes  faft 

bert  ganzen  SBinter  ̂ tnburc^  geerntet  wirb;  weil  ferner  in  bett 

fruchtbaren  ̂ ^älern,  wie  §.  53.  im  ganzen  glütftichen  ßampanien, 

ber  ®emüfebau  ohne  Unterlaß  ben  ganzen  Sßinter  tytnbutdj  fort= 
geht,  unb  fuer^ulanbe  in  allen  Monaten  immerfort  neue  Blumen 

ber  @rbe  entiprießen,  bie  an  $ßrad)t  ber  garben  unb  an  ©erua) 

bie  gleichartigen  ©djweftern  beS  Horbens  übertreffen,  —  aber  ber 
grühling  ift  bod)  nichts  weiter  als  ein  Rnabe,  nod)  unentwickelt 

unb  fo  bleibt  es  babei,  baß  erft  biejenigen,  welche  im  lid)tglänsen= 

ben  ßanbe  bie  ©ommerfonne  in  (§>lut  unb  ®lan$  gcfofiet,  bie  be= 
lannte  grage  beantworten  tonnen:  „Shnnft  bu  baS  ßanb,  wo  bie 

3itronen  blü^n^" 
2)ie  ©riechen  nannten  ben  SDconat  ̂ uli  mit  bem  Sftamen 

ipefatombaion,  am  beften  ju  überfein  mit  „Dpfermonat",  benn 
in  feine  2öod)en  fielen  bie  mciften  gefte,  unb  alle  ®ried)enfefte 

Ratten  ben  innigften  ßufcunmenhang  mit  ber  Religion,  waren 

SDienfl  ber  ©ötter,  benen  man  bie  geftopfer  beim  geftanfang  nad) 

uraltem  brauch  unb  ®eje§  weihte.  Silk  fübitalienifchen  gefte 

haben  benjelben  Urjprung,  biejelbe  Söebeutung,  fie  alle  finb  reli= 
giöjen  UrfprungS,  nur  baß  jeftt  ber  Gimmel  mit  anberS  genannten 

(Gottheiten  beoölfert  ift,  ber  SDcabonna  mit  ben  ̂ eiligen,  aber 

tarnen  thun  im  ®runbe  nichts  §ur  ©ad)e,  teuere  ift  biefelbe  ge= 
blieben.  3n  ben  3Jconat  3uli  nun,  ebenjo  in  ben  Sluguft,  fallen 

noa)  jefct  bie  meiften  großartigen  gefte  ber  3Rabonna  unb  ber 

^eiligen,  bei  benen  jebeS  ©orf,  jebe  @tabt  alles  aufbietet,  um 

ben  geftglanj,  bie  gcftfreube  aufs  §öd)\k  ju  fteigern.  3>ebe  ©tabt, 

jebeS  SDotf  hat  einen  befonberen  ©chugheiligen,  bann  giebt'S  Diele 
£)eüige,  bie  allen  gemeinsam  finb,  unb  beshalb  jene  große  ̂ In^ahl 
ber  gcftlid)tetten ,  beren  SRtefenprogramme  in  allen  ̂ achbarftäbten 

an  ben  ©traßenecfen  ju  finben  finb,  be^halb  bie  Söanber^üge  oon 

einer  ©tabt  jur  anbem,  beShalb  bie  £ag  unb  !Ract)t  bauernbe 

ungehemmte  geftfreube,  welche  in  ber  größten  @tabt  ©übitalienS 

oft  einen  wahrhaft  finnöerwirrenben  @hara£ter  annimmt.  ©elbft* 

üerftänblich  fann  baS  SBolf  fid)  fein  geft  ohne  bie  Kirche  bcnfen; 

aber  ebenfo  wenig  hat  bie  tirdje  bie  $l&fidjt,  bem  SBolf  bie  geft= 

freube  ju  nehmen,  vielmehr  fdjafft  fie  bie  leßte.  ©er  großartige 
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Sdmtucf  an  ben  Slircfyen  brinncn  unb  brausen,  bte  riejentjor)en 

$8orr)änge,  toclctje  oor  bcr  S^trd>e  oft  eine  neue  gront  bilbcn,  bte 

eleganten,  vielfarbigen  $8orr)ängc  in  ben  Hirzen,  bic  unjä^ligen 

ftefjenber.  ober  fycuigcnben  Kronleuchter,  bie  gafynen,  bte  ̂ 3ract)t= 

gemänber  bei  ben  feierlichen  *ßro$effionen ,  bic  SBiloci  ber  £)ci= 
ligen,  roelcf)c  an  quer  über  bic  Straften  gezogenen  «Striefen  mit 
glitter  befleibet  nieber^ängen ,  bie  feibenen,  mit  (Mb  geftieften 

(SJcmänber  ber  5Jcabonna,  meiere  in  ̂ ßrojeffion  burdj  bie  Straften 

getragen  roirb,  bie  golbenc  Slrone  auf  i^rem  Raupte,  ̂ 3ract)t= 
Wjmucf  föfttidjcr  perlen,  fünftlidjer  Sßögel,  bie3  alles  beforgt  bie 

Sfrrdje.  Sie  ift  c$,  reelle  bem  Söerfe  bic  Shone  auffegt,  roenn 

faft  bie  ganjc  5Ract)t  hinburd)  bcr  betreffenbe  ̂ eilige  mit  gcuer= 

roerf  beehrt  roirb,  roobei  ba$  sßrajjeln  unb  Bonnern  eine  §aupt= 
fadje  bilbet  unb  bie3  gewöhnlich  berart  ift,  baft  man  eine  Schladt 

bermuten  möchte.  $)ic  Kirche  §at  teil»  au3  eigenen  TOtteln,  teils 

au3  Öffentlichen,  oon  ihr  angeftelltcn  (Sammlungen  bie  Soften  eines 

folgen  ̂ rachtfcuerroerfeS  beftritten.  (Solche  gefte  folgen  im  Som= 

mer  beftänbig  aufeinanber.  SDcan  fönntc  nun  fürchten,  caft  bie= 
felben  megen  etwaiger  (Einförmigfeit  laugroeilig  roerben  unb  ihre 

Kraft  unb  Ziehung  oerlieren,  baoon  ift  aber  feine  Sftebe,  unb  $roar 

aus  bem  ®runbe,  weil  fie  ̂ immelmeit  oon  (Sinförmigfeit  entfernt 

finb,  oiclme^r  jebeS  geft  burd)  Driginatitä'ten  ftd)  oon  bem  an= 
bern  unterfa^eibet.  3U  oeu  originellften  geften  gehört  ba»  Wa= 
bonnenfeft  bcr  gifdjer  oon  Santa  ßueia,  ein  geft,  beffen 

£>auptaft  nict)t  auf  bem  troefenen  ßanbe  fpiett,  auch  nia)t  etroa  in 

ben  Warfen  auf  bem  Söaffer,  fonbern  im  najfen  (Elemente  felbft. 

3cne  Qtit,  reelle  ungefähr  Oon  unferem  ̂ uli,  Sluguft,  Sep= 

tember  umfaftt  roirb,  nannten  bie  ©riechen  „fixere  Monate". 
9cun  roeift  td),  roarum  ihre  roanberluftigen  (Stämme  oor  allen 

fingen  ben  @olf  am  SBefuo  für  ihre  ̂ Infiebelungen  erwählten. 

§ier  fanben  fie  ben  f)eimifd)en  §nmmet,  §ier  ebenfo  ihre  fixeren 

Monate  roieber,  §ier  bot  it)nen  baS  flippenretche  Ufer,  bic  r)od)= 

gebauten  bie  „fällige  äJceerflut"  ein  23ilb  it)rer  §eimat. 
£eift  finb  bie  fixeren  SRonate  ber  (kriechen,  aber  eine  £nße  ift 
e3,  unter  ber  man  nicht  leibet.  2eid)t  unb  rein  ift  bie  2uft,  oon 

brüefenber  Schwüle  bann  feine  $ebe,  gerabe  um  bie  SRittags^eit 
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wef)t  ber  tüljlenbe  ©übwinb,  ein  wonniger  §au<h,  jum  ßanbe  hin, 

warum  alfo  über  iptfte  feufeen?  3ftan  oergifet  über  ber  §errlich= 
fett  beS  ßid)te3,  ber  alles  umhüllenben,  oerfübernben,  oergolbenben 

ßidjtmaffe,  in  ber  bie  gan^e  SBelt  ringsum  jn  tanken  nnb  fid)  nn= 

auSfprechtid)  wohl  §u  fühlen  fcheint  —  man  oergifet  bie  ©onnen= 
hifte.  9?id)t  jnm  geinbe  wirb  bann  Apollo,  als  ob  er  in  jenen 

Monaten  £obeSpfette  wiber  bie  äftenfdjen  entfenbete,  Reiter  oiel= 
mehr  bleibt  fein  2tngeficht  nnb  er  nimmt  es  nid^t  übet,  wenn  ber 

mober ne  9ftenfdj>  beweiben,  wie  er  tft,*  hinter  unb  unter  feinem 
blau  gefütterten  gelben  ©onnenfd)irm  fid)  mit  einem  £eit  ber 

golbftrafylenben  £id)tfülle  begnügt.  —  2ln  folgern  £age  alfo  mengen 
wir  uns  unter  bie  geftfcharen,  bie  §um  geft  oon©anta£ucia 

pilgern,  tuelc^e^  am  legten  ©onntag  beS  Sluguft  gefeiert  wirb. 

„2Ber  jä^lt  bie  Hölter,  nennt  bie  tarnen?"  —  2öie  bie  ®ried)en= 
fdjaren  gen  Dltimpia,  gen  $orinth  ober  nadj  £)etplji  §u  fiterer 

gefreit  ̂ ogen,  fo  feljen  wir  heute,  am  oben  genannten  &age, 

gifcher  oon  fern  nnb  nah  nach  ©t.  £ucia  ftrömen.  3war  ̂  
gifcher  an  ber  benachbarten  ̂ ergellina  unb  am  wonnigen  ̂ ßofitip 

hat  bort  auc^  feine  äRabonna  unb  biefe  ihre  Kirche,  leitete  natür= 
lieh  i&  3ahre^feft,  aber  ©t.  £ucta  überftrahlt  bod)  alles,  bort 
barf  man  alfo  nicht  fehlen. 

Sßom  fernen  Dftufer  ber  ©tabt,  oon  ber  ©piaggta  bella  5ftari= 

nella,  ober  com  sßorto  unb  $Roto  fommen  ebenfalls  braune  gifcher 

unb  SBatfenführcr.  Natürlich  §abcn  biefe  aud)  ihre  3ftabonna,  ge= 
nannt  Madonna  del  porto  salvo,  ©djüßerin  beS  §afenS,  uno  an 

ber  Kirche  oerfelben  zeigt  fich  bie  3nfd)rift:  Regina  maris,  3fteereS= 
fönigin,  in  ber  $ird)e  finb  ̂ ahlrcidje  SBotiotafeln,  Silber  oon 

©chiffen  in  ©türm  unb  Söcllen,  ber  SRabonna  in  Slngft  unb 

ütobeSgefaljr  gelobt,  über  bem  Slltar  aber  befinbet  fich  bie  äftabonna, 

oor  ihr  §aufen  oon  ̂ Blumen,  unb  wenn  nun  ihr  geft  ba  ift, 

fchenfen  bie  gifcher  unb  ©Ziffer  jener  $ufte  ihr  eine  neue  Slrone, 

weshalb  baS  geft  auch  „Krönung  ber  -äftabonna"  genannt  wirb. 
3h^e  SKabonna  wirb  glänjenb  gefeiert,  bie  Kirche  innen  unb  auften 
mit  ©ammet  unb  ©eibe  beforiert,  bie  benachbarten  ©trafeen  am 

§lbenb  mit  unzählbaren  Ranbelabem  unb  Shonleudjtern  tagcshetl 

beleuchtet,  in  ber  üftadjt  geuerwerf  mit  ̂ Bomben  unb  Rateten,  fo 
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gewaltig,  als  wäre  ber  SSejuo  mit  einer  Eruption  bcfd)äftigt.  (£)a= 
bei  wirb  ber  Ijeiligc  9?üolau3,  Patron  aller  «Seefahrer ,  nidjt  oer= 
gejfen  unb  feine  föird)c  S.  Nicola  alla  Dogana,  erlebt  alljäfjtlid) 

ein  glänjcnbeS  geft.  —  ©eute  aber  pilgert  man  bod)  oon  ber 
3JRarineUa  au3  nad)  ©t.  2ucia,  felbftoerftänblid)  tommt  man  feiner= 

jeit  ebenfo  oon  0t.  ̂ ucia  nad)  ber  3ftarinella.  £5b  ba  alles  frieb= 

lid)  oerläuft  *?  $)ann  fcfyon,  wenn  feine  ber  beiben  ̂ arteten  roiber 
bie  Sftabonna  ber  anbern  ober  reibet  ba»  betreffenbe  geft  berfclben 

etwas  ju  jagen  §at !  —  £od)  bie  (Basaren  ber  geftgenoffen  fommen 
aua)  aus  weiterer  unb  weiter  gerne  $8on  £orre  bei  ®reco  fegein 

fyeute  quer  über  ben  ®olf  manage  $oraüenfifd)er ,  bie  weiter  inS 

Sftecr  CjiuauSfommen,  als  bie  3Rufd)eltaud)er  &on  ©t.  Öucia;  oon 

(©orrento  tommt  man  überS  üEkjjer  in  bunten,  rjodjgefdjnäbelten 

gal^cugen,  „fri(d)blül;enbe  Männer"  —  (um  mit  ©omer  ju 
rebcu)  —  jinb  es,  bie  brüben  im  parabiefifd)en  ©orrento  am  gufc 
ber  Ijofycn,  fteilen  Uferfüfte  wohnen  unb  im  ©od)fommer  in  ge= 
wattigen  9?e$en  ben  £rmnfifd)  fangen  ober  in  fixeren  Warfen 

managen  fefmjüdjtigen  9?orbmenjd)en  mit  frä'ftigem  $ubcrfd)lagc  nad) 
Gapti  Ijinüberbringen.  ©eute  will  mand)er  oon  tt)nen  in  (©t.  £ucia 

fid)  feines  ßcbenS  freuen,  (sogar  aus  ̂ roeiba  unb  S^dna,  ben 
beiben  rjcrrlidjcn  5fteereilanben ,  fehlen  ®äfte  nid)t.  2)te  oon 

^roeiba  —  „ruberliebenbe  Männer"  finb  fie  —  wollen  r)eute  fidj 
überjeugen,  bafe  u)r  S^^teSfeft  ber  Di  er  Altäre  bem  heutigen 
geftc  oon  @t.  £ucia  keineswegs  nad)ftefjt,  unb  bie  fegelfroljen 

SRänner  3>Sd)iaS  sollen  baSfclbe  im  ©inblicf  auf  ifyr  geft  ber 

@t.  SReftttuta.  —  Sßon  %$ä)\a  gen  Sfapolt  ift'S  obenbrein  ntct)t 

all$u  weit.  „®d)wellenbcr  SBinb  nun  fauft'  in  beS  (Segele  Witt' 

unb  umrjcrfdjcü  laut  bie  purpurne  2Bog'  um  ben  $iel  beS  ent= 
gleitenben  ©cfyijfeS,  unb  es  burdjltef  bie  ©ewäjjer,  ben  2öeg  in 

(§ile  oollenbenb."  (§)omer,  Dbtjffee  IL,  458).  SBiel  feefat)renbeS 
Sßolf  nennt  3(Sd)ia  feine  ©eimat  unb  oiel  weiter  als  gen  üftapolt 

fahren  fie.  $luf  3Sd)iaS  ̂ iefenburg,  bem  längfi  crlofdjenen  SBuUan 
(Spomeo,  ftanb  idj  an  einem  ©ommertage,  als  bie  ßicaben  i^re 

„Uiienjaxte"  Stimme  ertönen  liefen,  „®e$t,  £>err",  fprad)  unfer 
gü§rer,  „weit,  tüele  teilen  weit  fd)aut  3$r  ins  TOeer,  aber  unfere 

©Ziffer  fegein  noa)  Diel  weiter."   £>od)  auf  ber  ©pifte  beS  (Spomeo 
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ift  bie  £)öl)lenfirche  unb  baS  £)öhlenflofter  beS  ̂ eiligen  9ftfolauS, 

unter  beffen  <©d)uft  ber  wetterbraune  3§djiote,  bie  fchimmernben 

©egel  auSfpannenb,  burdj  bie  „purpurn  wogenbe  ©atjflut"  fteuert. 
■ftur  ein  geringer  Seil  ber  f)arrenben  geftgenoffen  würbe  fo= 

eben  genannt,  vergebliche  TOihe,  auch  bie  übrigen  $u  nennen  unb 

$u  befcfyreiben.  3>n  ber  breiten,  bogenförmig  am  $Reer  unb  ftatt= 

lieh  über  beffen  glädje  gehobenen  @trafee  bon  <&t.  ßucia  wogt  es 
^eute  $opf  an  $opf  bon  Saufenben ;  feinem  SBagen  ift  es  geftattet, 

wäljrenb  ber  gefreit  bort  51t  paffieren.  2ßer  jä^lt  bie  3nfajfen 

ber  buntborbigcn  Warfen,  welche  weit  unb  weiter  baS  3Reer  hinauf 

toie  luftige  @nten  fid)  bewegen,  bre^en,  wenben,  fommen  unb  gehen*? 

£)a$u  „rings  auf  hohem  SBalfone  bie  ©amen  im  frönen  Sfranj". 
SBte  ein  Amphitheater  fteigt  baS  Serrain  jum  dürfen  beS  ftatt= 
liehen  £)ügels  ̂ ßi^ofalcone  hinan,  bort  hinauf  flettern  bie  §äufer, 

beren  unzählbare  SBalfonS,  beren  ffadje  Fächer  big  §od)  oben  hinauf 

mit  buntgefleibeten  grauen  befeßt  finb.  —  $ot,  blau,  gelb,  grün, 
recht  grelle  garben  nebeneinanber,  fo  liebt  es  bie  ©ame  beS 

SBolfeS.  Sichft  bu,  wie  jenes  gifdjerweib  bort  oben  ihren  bunten 

gädjer  graziös  §anb§abt  ̂   ©er  gädjer  ift  aus  £)ot,$  unb  buntem 

Rapier  betfertigt  f  foftet  nur  einen  ©olbo,  ihre  ©ra^ic  aber  c)at 

baS  Söeib  urnfonft,  bie  ift  ihr,  wie  taufenben  ihrer  ®tanbeSge= 
noffen,  angeboren,  ©uirlanben  aus  Sorbeer  unb  5Jtyrte  an  ben 

23atfonS,  bunte  gähnlein  an  fyotyn  Stangen  linfs  unb  rechts  in 

langen  Leihen  an  ber  ©trafee.  2Bar  baS  nicht  unfer 

TOttagSfchufe  bom  h°^en  ®t.  ©Imo^  —  —  Srommelwirbel, 
©freien,  pfeifen,  Srompetenftöfee  aus  ber  gerne,  alle  Augen 
wenben  fid)  $ur  ©traba  ®igante  h^,  welche,  mit  öueia  einen 

Söinfet  bilbenb,  §u  biefer  nieberfteigt. 

©a  fommen  bie  geftboten;  genau  läfet  fich  nicht  unterf Reiben, 
was  benn  eigentlich  fommt,  wir  feljen  nur  einen  mit  tofenbem  2ärm, 

mit  lautem  ®efchrei  rafdj  fich  borwärtS  wäljenben  5ftenfchenfnäuel. 

Aus  beffen  SRitte  ragt  ein  in  brei  garben  fpielenber  9tiefenfeber= 

bufdj,  beffen  beftänbigeS  Saiden  ben  Saft  für  bie  wiloen  Srommel= 

Wirbel  anzugeben  fd^etnt.  ©ie  raufchenben  Söitbel  biefeS  mächtigen 

ßärminftruments  übertofen  faum  bie  Wlaxt  unb  §8ein  erfdjüttemben 

fchrillen  ̂ ßfeif entönc  r  eine  SReihe  bon  bumpfwirbelnben  Sambou= 
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rinS  begleitet  bie  wilbe  Sftujifa.  SBot  jenem  fidfj  näfyernben  9JcenJ<fjcn= 
fnäucl  bilbet  fidj  eine  ®affe,  unb:  „©urdj  biefc  Ijofjle  ®afje  muft 

er  fommen",  bafür  Jorgen  bie  $8afmbred)cr,  über  ̂ unbert  f)offnung3= 
reiche  gijdjcrbuben  oon  <St.  ßueia,  welche  in  bämonijcrjcr  geftwut 
batjerrajen.  @3  finb  fleinc  unb  grofec  gtfdjerfnaben ,  Ijeutc  ber 

@§re  gewürbigt,  ben  geft$ug  ju  mclben,  Knaben  im  Hilter  t>on 

fea)3  bis  üterje^n  3a^en-  C>eutc  ift  ia  wonnig  =  »armer 
(Sommertag,  warum  foltten  ba  bie  kleinen  eine  befonbere  Toilette 
machen?  Söarum  Ijeute  fidj  anbcrS  f leiben  als  tagtägtia)  im 

(Sommer,  wo  tiefe  jungen  ben  größeren  £eil  be§  £age3  im 

Söafjcr  ober  auf  bemfelben  or)ne  $lciberbeläftigung  jubringen^  — 

■[Rur  ein  £cil  jener  §8uben  Ijat  fid)  Ijeute  eine  2lrt  bunten  Sd)wimm= 
anjugS  jugclegt,  einige  r)aben  ein  buntem  §cmbcr)en,  oon  <Sd)ur)en 

unb  (Strümpfen,  t>on  §üten  unb  äRüßen  ift  feine  SRebc.  So 

brechen  biefe  Sßubenfyaufcn  —  wilb  anftürmenb,  fdjreienb,  sßur$cl= 
bäume  fd)lagenb,  bie  fleincn  auf  ben  Srfmltern  ber  grofeen,  auf= 

fpringenb,  abipringenb,  auf  ber  @rbc  fict)  wäljenb,  fdjreienb,  brüüenb  — 
bie  §Bar)n.  —  ̂ 3rad)tbuben  finb  unter  ifynen,  braungelbc  3nbianer= 

§aut,  pedjjfajwarje»  ßoefenfjaar  unb  —  &ugen !  3>a,  wa3  e3  eigent= 
lief)  mit  bem  mcnfrf)ticr)cn  2luge  auf  fidt)  l;at,  ba§  lernt  man  erft 

im  Süben.  „Unb  ben  &ugcn  cntfunfclte  ftrat)lcnbe3  geuer" 
Jagt  £omer,  unb  unjer  guter  alter  tonreftor  machte,  al3  er  un§ 
bamaligen  Seftmbanern  biete  Stelle  erläuterte,  bie  53emcrfung: 

„9M;r  im  Süben,  al3  im  Horben*.  —  2lbcr  bie  ̂ olijei,  ber 
Slnftanb?  üftun  bie  *ßoli$ei  ärgert  fid)  t)ter  nidjt,  wo  aüe  Söelt 

fict)  über  bie  $ßrad)tjungen  freut,  bie  freut  fid)  eben  mit.  £>ie 

sßoüjei  ift  rjeute  in  ftattltdjen  (Erfdjeinungen  oertreten ;  ©retmafter, 
graef,  Silberfdmüre ,  frifd)gewafd)ene ,  fdmeeweifee  £>anbfdmrje ;  bie 

sßoli^ei  fjat  l)ierjulanbe  nid)t  ben  Sßeruf,  bem  SSotfe  Jeine  greube 
ju  ftören  unb,  wenn  Jie  einen  jener  flehten  SSuben  ergriffe,  il)n 

Jeiner  Butter  brächte,  bamit  fie  iljn  roafd)e,  fämme  unb  f leibe, 

wa3  würbe  bann  au3  ben  weisen  §anbja)u^en  werben?  Dben= 

brein  läfet  fiel)  ein  fötaler  Sßube  aud)  nid)t  einfangen.  ©er 
Sfriäucl  ift  üorübergeraft,  bie  Sftrdjenglocfen  oon  (St.  5ftaria  bella 

Matena ,  audj  geuerwerföbomben  §abcn  i^n  begrüfet ,  Xrommeln, 
pfeifen,  £ambourin3,  SBuben,  alles  üerfdjwunben ,  in  eine  enge 
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©äffe  finb  fie  eingebogen,  ba§  Vorfpiel  xft  oorüber,  ber  e  r  ft  e  $1  f  t 

läßt  uitf)t  lange  auf  fia)  warten. 

2lu§  jener  engen  Seitcngaffe  fommenb,  £rommeltt>trbel  ooran, 

erfcfjcint  ber  geftjug  ber  gifdjer.  @rnft  unb  trmrbeootl  naljt  er 
bem  gelbe  ber  @Ijre,  feierlicr),  tote  bie  Sdjar  ber  ®labiatoren, 

roenn  fie  ben  Rampfplag  betraten  unb  bem  ̂ aifer  Sftoms  ein  Aver 

Caesar !  juriefen.  —  tont  §at  bie  Sptge  unfere3  gifcr)erfeft5uge3 
bie  breite  Öuciaftrafee  betreten,  ba  roiro  er  üon  roaf)rr)aft  inferna= 

lijcfjem  93eifafi!gejaudj$e  begrü|t,  rooburdj  inbe§  bie  roürbeoolle 

Haltung  öe*  8u3e§  tttc^t  geftört  roirb.  Sangfam  beroegt  er  fia) 

an  un§  oorüber,  neuc3  (SMocfengeläute,  neue  §8omben.  Voran  auf 
einem  (Sfcl  Neptun,  ober  irgenb  ein  $Reergott,  melktet  Nereus, 

Proteus.  Hleib  unb  £>ut  finb  Don  allerlei  3Reerpflan§en  tunftlia) 

jufammengefügt  unb  mit  buntfarbigen  ̂ papierftreifen  bedangen. 

3$m  folgen  in  langer  Steide  anbere  pljantaftifdj  gezierte  ©eftatten, 

jebe  aber  I)at  in  ir)rem  9carrenfoftüm  eine  roafjre  Verfdjroenbung 

üon  Rapier  in  allen  möglichen  garben,  ber  legte  einen  Hantel, 

jufammengeflebt  aus  ljunberten  oon  £apetenmuftern ;  jebe  biefer 

®eftatten  trägt  an  ober  auf  r)od)ragenber  Stange  irgenbein  mit 

öaubmerf  unb  ̂ ßapierflittcr  umrounbeneS  glecrjtroer! ,  meift  mit 

§rüd)ten  aller  §lrt  bedangen,  ber  legte  ein  ftattlidjeS  Sd)iff3gerippe 

mit  5)caft  unb  Segeln,  jebe  SRippe  mit  gtänjenben  ̂ ßapierftreifen 

umttucfelt.  dnblid)  folgen,  je  jroet  unb  jmei,  bie  übrigen  gifdjer, 

Sauger,  $Iuftern=  unb  SRufcfjclfjä'nbler  öon  St.  Öucta,  jum  £eit 
mit  roter  Stfjärpe  an  ben  §üften  oerferjen.  —  Die  roilbe  58uben= 
fcr)at  Ijat  bidjt  an  ber  Strafoenmauer,  roo  eine  ber  treppen  511m 

3Reere  abwärts  fürjrt,  einen  breiten  ̂ 3lag  gefäubert,  in  beffen 

sIRitte  ein  niebriger  &ifd)  fidj  befinbet,  biajt  bei  bcmfelben  eine 
geroaltige  mit  Söajfer  gefüllte  £onne,  mehrere  (hinter,  foroie  ein 

Snftrumcnt,  meines  eine  §anbroafferfprifce  fein  bürfte.  $(uf  ben 

genannten  Xifdj  fteigt  ̂ uuädjft  unfer  Neptun,  in  ber  £aub  feine 
©tauge  mit  ßaubroerf,  allen  fid)tbar  mad)t  er  attfeitig  feine  jdjuU 

bige  Verbeugung,  begrübt  Don  bonnembem  Seif  aß.  9^un  roirb 

un3  atebalb  flar  roerben,  roeldjen  Sinn  jenes  ßaubroerf  an  ber 

Stange  r)at ;  junjdjen  erfterem  befinbet  fidj  allerlei  nad)  allen  Seiten 

öerfa)lungene§  geuerroerf,  ein  neben  bem  Neptun  auf  bem  £ifa> 
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(Bteljenber  jünbet  bieS  an,  ein  3*?d)cn/  Graffeln,  ein  (Sprühen 
ergebt  fid)  ̂ roifdjcn  bem  grünen  ®eroinbe,  ein  geuerregen  beginnt 

auf  ben  9ftecrgott  nieber  ju  prajfeln,  fdjon  fangen  feine  ̂ 3ajnet= 

ftretfen  geuer,  ba  —  ©ilfe  in  ber  92ot !  @in  ©imergufe  nad)  bem 
anbern  trifft  ben  SRecrgott,  bic  Sprige  ireife  iljn  mit  Sidjerljeit 

erreichen,  baS  geuer  praffelt,  es  fnaüt,  bonnerr,  fprüljt  auf  iljn 

nieber,  ber  ̂ Recrgott  beginnt  im  geuerregen  $u  tanken,  neue  ©üffe, 
neue  ̂ afjcrftrafjlcn !  Ungeheurer  %ubd  lofjnt  ben  SSacfercn,  bem 

in  ber  $nfte  bcS  ®efed)ts  bie  grüne  9fteergott=ftopfbebccfung  cnt= 
fallen  ift  unb  ber  jugleidj  im  eleganten  Söurf  bie  föefte  feiner 

<Suirlanben  bem  Sfteere  $ufd)lcubert.  (Ein  Sieger  fteljt  er  ba. 

9?ad)  iljm  treten  alle  Übrigen  auf  bic  Mirena ,  b.  Ij.  auf  jenen 

%ifdj,  bei  allen  biefelbe  sßro^ebur,  biefclbe  geuerSnot,  biefelben 
SBaffergüff e ,  biefelbe  SBraoour  im  geuerregen.  £>er  geftjubel  in 
ber  riefigen  ̂ BolfSmenge  fteigert  fid)  unb  erreicht  eine  2lrt  SRafcrci, 

als  ber  legte  ̂ 3apiermenfd)  mit  feinem  bunten  sßapierfdjiff  bie 
Mirena  beftetgt  unb  fid)  nadj  2ln$ünben  bcS  <Sd)iffeS  über  feinem 
Raupte  ein  tolkS  geuerroerfipiel  ergebt,  fnaüenbe  bomben,  fprü= 

fycnbe  Rateten ,  bonnernbe  (Skroefyrfaloen  get)cn  üon  bem  ©dt)iffe 
aus,  aber  lauter  als  biefer  geuerlärm  toft  ber  3ubel,  roenn  ber 

SÖacferc  unter  geuerfprüf)en  unb  SBaffergüffen  feinen  Üanj  in 

£arantellaberoegung  ücüenbet  unb  bie  Grefte  enblid)  roeit^on  fidj 

fd)leubert.  —  "£er  erfte  $lft  ift  $u  (Snbe,  bie  sßaufe  miüfommen. 
Gsfje  nrir  ben  feiten,  ben  @d)lufeaft  erleben,  ift  uns  ein 

SBlicf  geftattet  auf  bie  Scenerie,  rocld)e  uns  auf  biefem  Sd)au= 
plag  beS  feltfamen  gefteS  umgiebt.  $>ie  Uferlinie  Neapels  teilt 

fid)  in  jroei  prächtige  Sogenlinien,  welche  neben  St.  ßueia  ju= 
fammenftoföen.  Dort  mirb  baS  fonft  überall  juevft  fanft  auf= 

fteigenbe  Ufer  oon  einem  fd)önlinigen  §ö§enjuge  burd)brodjen,  roel= 

djer  Dorn  fjofjen  S^afteCL  ©t.  dlmo  fid)  nieber?enft,  bidjt  am  Sfteere 
fidj  roieber  Ijebt  unb  faft  fteil  nieberfdüt,  bidjt  am  5fteere  faum 

bem  galjrtcege  Sßlag  laffenb.  93orne  fteil,  an  feinen  Seiten  fanft 
fidj  abbad)enb,  ift  audj  biefer  §öljen$ug,  fomeit  irgenb  möglid),  mit 
einem  9fteere  oon  Käufern  bebeeft.  Sein  bem  SReere  jugercenbeter 

£etl  Reifet  $i,uofalcone,  galfenfdjnabel ,  ober  oielleid)t  richtiger 

galfenl)ölje,  ein  üftame,  ber  an  jene  £z\t  cor  IJaljrljunbcrten  er= 
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innert,  als  biefe  §ölje,  milt>betoad^fcn f  gän$lidj  aufeerl)alb  ber  ba= 
maligen  ©tabtmauern ,  ein  @ig  ber  galfen  mar.  Söeiter  §urücf 

fdjmctfen  bie  dkbanfen.  5ftit  biefem  ̂ üftenftrict)  unb  feinen  §ö^en 

ift  innig  Dermalen  ber  Sftame  bes  Römers  ßucuüus,  ber  5«?eifet^= 

o§ne  (fo  leljrt  uns  neuefte  gorfdmng)  §ier  eine  ̂ Biüa  ober  richtiger 
eine  feiner  SßtÜenanlagen  Ijatte,  bie  fid)  über  ein  weitet  Terrain 

bes  Ufers  unb  ber  §öl)en  mit  ü)ren  ®ebd'uben,  it)ren  ̂ ßarfanlagen 
erftrecfte  unb  am  Ufer  grofee  giiajbeljälter ,  mie  jener  3e^  üblidj, 

umfaßte.  Sftefte  ber  lederen  befinben  fidt)  unter  ber  oben  mel)rfad) 

genannten  §tfa)crfira^e  @t.  3ftaria  befla  (Matena.  —  3a^unberte= 
lang  t)at  jene  fidt)  ju  einer  2lrt  95orftabt  ermeiternbe  SBilla  be= 
ftanben;  bie  leßtc  üftad)rid)t  melbet  oon  il)r,  bafe  ein  feltfamer  ©aft 

in  tljr  Verberge  unb  (Sterbelager  fanb,  ber  le^te  $aifer  Sftoms, 
Sftomulus  Sluguftulus,  f)ierl)er  oerbannt  im  %ofyxc  476.  SRun  bin 

id)  mit  bem  £ob  ben  $oten  gleid)  unb  fall'  in  krümmer  mie  bas 
alte  sDteid)."  —  £)iefe  8ucutIus  =  9ßiQa  ift  oerfdjmunben,  unb  es 
lebt  oon  iljr  nur  nod)  ber  Sftame,  ben  eine  Snfdjrtft  am  frönen 

9Karmorbrunnenbogen  an  <©t.  ßucia  biefer  Äüftc  giebt:  ßucullus= 

Ufer.  —  2tuf  jenen  bamals  malbbemad)fenen  SBergesfjügel  ̂ 550= 
falconc  fliegen  üor  Jjaljiijunbcrten  bie  IJefuiten,  matten  ben  galten 

bas  Terrain  ftreitig,  meines  bie  5Rard)efa  beHa  93atle  ben  Jüngern 

2ot)o(as  fd)cnfte,  fiebelten  bort  oben  fid)  an  unb  nannten  jene  §ö§e 

ben  ®otte5ücrg,  Monte  di  Dio. 

3Bann  entftanb  nun  bie  gtfdjeranfiebelung  <8t.  2ucta,  meldte 
fid)  an  bie  §ö§e  oon  ̂ ij^ofalcone  anlehnt,  bort,  mo  bas  5fteer 

eine  befonbere  93ud)t  ausge^ö^lt  r)at?  £)iefe  grage  läfet  fidt)  ebenfo 

menig  beantmorten  als  bie  nad)  bem  Hilter  unferes  greunbes  ®ae= 

tano.  —  £)b  bie  erften  armen  gifd)er  in  ben  heften  jener  $ömer= 
oiüa  i§r  Unterfommen  fanben,  mie  mandje  9ftenf  djeu  in  ber  9Mf)e 

üon  SBajä  beim  Sago  gufaro  nod)  Ijeute  in  ben  heften  römtfdjer 

Gräber  mofmen?  3m  ̂ ere,  auf  unförmlichem  $uff--gelsblocf, 
ber  üielleiajt  einft  00m  ̂ ßi^ofalcone  fidt)  ablöfte,  liegt  bie  geftung 

Haftel  bei  Doo,  @t  =  Shftell ,  oon  iljrer  gorm  fo  gereiften.  Db 

es  auf  ber  Butter  @rbe  einen  gelsblocf  giebt,  ber  eine  eben= 

foldje  ®efd)ta)te  aufmeifen  fönnte  als  jener?  3>enes  min^ige  §els= 
eilanb  fuefe  Legans,  ein  pljöni$ifd)es  3öort,  unb  mar,  nad)  roofjU 

2rebe,  2>a8  $etbentitm  in  ber  röm.  ffird&e.  19 
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bc^rünbeter  $lnnar)me  ber  ®elet)rten,  ©i§  ber  gaftoret  bei  %^'6= 
ntjter,  roctd)e  längft  oor  ben  ®ricd)en  biefe  lüften  fannten. 

(Später  festen  fid)  aud)  t)icr  bic  ®ricd)en  feft,  bann  gehörte  bicfcS 
Gsilanb  bem  CucuOuS,  barauf  fud)te  unb  fanb  bafelbft  bcfdjaulidje 

9tut)e  bic  Ijcilige  Sßatri&tft,  unb  ir)rem  Seifpiel  folgten  9Rönc^c, 
roeldje  ein  Softer  bort  errichteten  unb  bem  gclfen  ben  Hainen 

@i.  (©aloatore  gaben.  $lu£  beut  Softer  machte  ber  erftc  9?or= 
mannenfönig  eine  geftung;  ber  £)ol)cnftaufc  grtebrid)  IL  barg 

bort  grofee  @d)ä§c  unb  al)ntc  nidjjt,  roeld)'  jammervolle^  ©cfjtcffal 
bie  $inbcr  feines  @o£)nc3  SJianfrcb  in  ben  ftuftcren  §ör)len  biefer 

5ftccrburg  erleben  folltcn.  Cajjen  trür  bic  bunflen  ©efcf)id)tcn  ber 

fpäteren  3>aWunberte,  rocld)e  fid)  an  bie  grauen  dauern  l)eften. 
SBon  bcrglcicrjcn  miffen  bic  bortigen  gifcfjcr  nicf)t£  $u  mclben, 

tt>oc)t  aber  er$ät)lt  man,  bafe  tief  unten  in  ber  alten  Werburg 

unb  in  tr)rcn  gcl3grünben  fidj  grofee,  gcfjctmnisoollc ,  finftere 

£)öl)lcn  befinben  unb  in  ben  $öfjlcn  foftbare  ©d)äfte,  bie  erft  tcil= 

roeife  gehoben  finb;  aud)  gegenüber  am  2anb,  unten  im  ̂ 3ry$o= 

falconc,  finb  §ör)len,  jeftt  burd)  @ebäube  oerbeeft,  unb  bic  @r= 
bauer  ber  leiteten  fanben,  fo  erjäfjlt  ber  ?$ifd)er,  ®olb  unb  ©über 
in  ben  ©rotten.  2)er  Cucianer  roeife  oon  ber  ®efd)id)tc  feiner 

gifdjerfolonie  nid)t3;  tlnn  ift  c3  unbefannt,  roie  fpanifcfje  üBt^etonige 
feinen  einft  oben  Straub  nad)  unb  nad)  oerfdj)Önerten ;  roeife  nid)t£ 

t>on  ber  (Srjäljlung,  bafe  üor  !3ar)rr)unberten  bortige  arme  gifdjer 
eine  @umme  ®elbe3  3ufammcnbrad)ten ,  um  jenen  prächtigen,  mit 

33ogen  Oerfer)encn ,  mit  eblen  Statuen  unb  SReliefg  üerjicrten 

^Brunnen  anzufertigen,  ein  Söcrf,  toelctjeg  burcr)  ben  berühmten 

©iooanni  ba  ̂ ola  unb  feine  <2>d)ükx  oollenbet  rourbe;  ber  ßueianer 
benft  Eaum  met)r  baran,  bafe  üor  ettoa  fündig  3of)ren  t)o!je 

Uferftrafec  oollftänbig  Ijergeftellt  roarb,  Oon  roeldjer  $roei  treppen 

auf  bie  93and)etta  roeitcr  unten  führen,  eine  ̂ erraffe,  roeit  ge= 

ftreeft,  nur  roenig  fidf>  über  bie  ̂ eereSfladje  erfjebenb.  ©er  ßu= 
cianer  roeife  nid)t,  roann  feine  Kolonie  üon  ber  gewaltig  roadjfenben 

©tabt  umflutet  rourbe,  um  berfelben  gän^ltd)  inkorporiert  ju  roer= 
ben;  er  r)at  bieg  rufng  gebulbet,  unb  biefe  feltfamc  gifdjerfolonie 

r)at  troß  3n^poration  ir)re  @igentümlid)feiten  big  auf  biefe  ©tunbe 

treu  beroar)rt.  3>m  8rür)jafjr  1787  r)at  fidt)  ®oetr)e  mana)  lieben 



9?cue  unb  attc  gejHufi. 
291 

£ag  befonberS  auch  in  unferem  ©t.  2ucia  umgefeljen,  wie  nament= 
licr)  bie  beiben  Briefe  an  gerbet  oom  28.  unb  29.  5Rai  jenes 

Jahres  bezeugen.  —  ©cit  ®oethe  in  ©t.  ßucia  war  unb  anfing, 
wie  er  ftfjreibt,  fidj  „in  bem  ungeheuren  (Uewirr  mit  ben  oer= 

f  ergebenen  gtguren  befannt  ju  machen",  §at  aüerbtngS,  wie  fdjott 
erwähnt,  baS  Terrain  fidj  in  einiger  £)inficht  geänbert,  aber  — 
baS  SRenfdjenleben  ift  bis  ̂ eute  bort  unoeränbert.  8äme 

©oet^e  ̂ eute  lieber  naa)  Neapel,  er  würbe  überall  mit  feinen 

„großen,  großen  klugen"  (93rief  oom  27.  gebruar)  ftaunenS  werte 
SSeränberungen  wahrnehmen,  würbe  aber  vielleicht  am  meiften 

ftaunen,  baß  bie  SDcenfchenwelt  in  ©t.  öueia  biefelbe  geblieben. 

3m  (Sommer  ift  in  ©t.  Öucia  alltäglich  —  ober  richtiger  afl= 

abenblich  unb  allnächtlich  —  ein  geft,  fagen  wir  lieber  eine 
2irt  ©erjaufpiet,  öuftfpiel,  ̂ omöbte,  Oper,  33attet;  bie  ©cenerie 

fann  unterm  tiefblauen  ©ternenhimmel  nicht  großartiger  fein;  bie 

^Konbbelcuchtung,  welche  auch  bie  entfernteften  ßoulifjen,  als  SBefuo, 

©orrentiner  SBcrge,  Sapri,  flar  erfennen  läßt,  nicht  prächtiger  ge= 

bacht  werben.  —  ©onnenuntergang  ift  ©ignal  §um  beginn  beS 
©djaufpiels.  SBenn  unfidjtbare  3auberf)anb  Gimmel  unb  @rbe, 

3Jceer  unb  §8erge  mit  unbejchreibltch  §erclidhen  garben  übergießt, 
bann  beginnen  bie  geftftunben  oon  ©t.  Öucia,  bann  wanbelt  fia) 

biefe  $üfte  in  einen  2Rarftplaß,  %an3[alon,  DpernljauS,  $onoer= 
fationSfaton,  ütrinfhaüe,  ©peifejtmmer  unb  was  alles  noch  me^- 
£ie  langen  föeifjen  ber  Gliben,  welche  9fteereSfchäfte  aUer  5lrt  bem 

©enujfe  barbteten,  finb  geöffnet;  ber  grucfjthänbler  giert  bann 
feinen  &ifch  ober  $orb  mit  Sorbeer  unb  SRtorte;  ber  Söafferljänbler 

feine  buntfarbige  93ube  mit  SBlumen;  ber  ®arfüchenbefifter  bringt 

feinen  ftejfel  auf  fein  ©traßenfeuer,  neue  ̂ ßinten^apfen,  neue  3RaiS= 

folben  weroen  jum  Höften  auf  Pohlen  gelegt,  unb  ein  jeber,  wel= 
eher  bem  ©enuß  etwas  $u  bieten  hat,  han^tt  m§  ̂   £)ia)terS 

9tegel:  „Sftimm  alle  Sfraft  Rammen."  (Ein  ©freien,  Stufen,  ein 
Söetteifer  in  ber  ßungenübung  entfteht,  ̂ gleich  aber  auch  eine  2Bett= 
Übung  in  poetifcher  (Erfinbung  beim  ̂ Inpreifen  ber  Sßaren.  „D, 

was  für  ein  faftigeS  Hühnchen!"  ruft  bie  ̂ caisfolbenröfterin,  in= 
bem  fie  bir  ein  buftenbeS  SRaiShaupt  barbietet.  — •  „£),  was  für 
fdjöne  ©achen,  Trauben  oon  (Mb  unb  ©Uber,  Trauben  oon 

19* 
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Purpur!"  fchrett  ber  Jraubcnhänbler.  —  „(Signori,  (Signort,  melcfj 

ein  Q\idcxlm  ruft  ber  IRclonenhanbler,  roä'hrenb  er  mit  riefigem 
Keffer  bie  grofeen  grüßte  teilt.  —  „Avanti!  Avanti!"  brüüt 
jener  §albnacftc  gifdjerbube  unb  bietet  $um  Verlauf  einen  fcrjmarjen 

(Seeigel,  ben  er  foeben  fid)  ertaubt  §at.  dergleichen  Xterc  werben 
mit  fcr)ar[em  Keffer  geöffnet  unb  baS  Snroenbigc  ror)  oerfpeift. 

&u3  taufenb  ̂ eiteren  (Scenen  feftt  fid;  ba  eine  ̂ omöbie  jufammen, 
2Mct  fehlt  nidjt,  baS  anttfe  £r;mpanon  (Jamburin)  läfet  feinen 

bumpfraufd)cnben,  baca)ifa)=bämonifa)cn  Sllang  oernehmen,  bie  £a= 
rantcQa  beginnt  fner  unb  ba.  die  £)auptfcene  aber  fptelt  bann 

nid)t  ̂ ier  oben  auf  breiter  (Strafee,  fonbern  ein  (Stoefrofrf  tiefer 

auf  breiter  93ancr)etta  am  buftenben  9Jceer.  (Steigen  mir  borten 
nieber. 

Söäljrcnb  fid)  btdt)t  an  Curia,  in  strada  Chiatamone,  eine  be= 
rühmte  eisenhaltige  Quelle  befinbet,  oon  ber  SBiffenfctjaft  als  aqua 

Luculiana  be$cicr)net,  ̂ at  (St.  Curia  eine  ebenfo  berühmte  Quelle 

oon  <Sd)mcfelmaffer ,  mir  treffen  fte  unten  an  ber  93and)etta  in 
metter  §>ol)lc  unter  ber  oon  uns  eben  üerlaffenen  gar)rftrafte. 

SBilbcr  Cärm,  (Schreien,  SRufen,  (Spelten  in  biefer  meiträumigen 
©rotte,  dort  matten  mit  teibenfchaftlidjem  (Eifer  bie  menig  fanften 

gifdjcrrociber,  bort  mirb  gefcfjöpft,  oon  bort  merben  tagtäglich,  am 

meiften  allnächtlich,  taufenbe  Oon  £>enfelfrügen  nach  °&en  3ef<f)affc 

bort  auf  Marren  gelegt  unb  in  ade  (Strafen  ber  (Stabt  gefahren, 
dbenfo  oiele  jener  Sfrüge  bleiben  an  ber  §8ancr)etta  f  benn  bort 

ftröntt  man  atlabcnblid)  sufammen,  nicht,  mie  im  Horben,  jum 

SBicr,  fonbern  $um  —  (Sdjmefelmaffer!  die  ßueianerinnen 
haben  ben  SluSfdjanf,  jebe  ber  fräftigen  gifdjerfrauen ,  mclche  an 

ber  SHeihe  finb,  hat  oor^  e*nen  ̂ ßH/  öen  fie  Jifchen  unb 

(Stühlen  befegt,  bort  ift  fie  bie  maltenbe  £>ebe,  -tReftar  fpenbenb 
unb  SImbrofia,  nämlich  (Schmefetmaffer  unb  fleine  Kringel.  2BiH 

an  biefem  Brunnen  ber  Neapolitaner  fein  §eifee3  S3lut  fur)= 

len?  —  5Rifcr)e  biet)  unter  bie  (Scharen  ba  unten,  ba  geht'S 
luftig  tyx,  biSroeilen  milb.  die  oerfa}iebenen  £eben  (freien  ben 

^ommenben  $u,  laben  leibenfehaftlich  in  ihr  Sfteöier,  erfaffen  bicr) 

mohl  mit  fräftiger  gauft,  brüefen  bich  nieber  auf  ben  (Stuhl,  halten 

btr  baS  (Sa)roefelroaffer  an  ben  3Runb.    Sßtlö  geht'S  l)tx,  menn 
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eine  £>ebe  bie  ©renken  ber  9fadf)barljebe  oertefct,  tljr  gar  einen 

©aft  toegftf)nappt.  —  23itte  einmal  in  ber  3lia3  nadj^ulefen,  roie 
bie  fyomertfdjen  gelben  einanber  mit  Kraftworten  juleibe  gefjen, 

bafe  bie  SBortc  „nne  ©dmeeflocfen"  baljerfliegen.  —  £)ie3  SBor= 

bilb  übertreffen  bie  ßueianerinnen  toeit.  3$  &aD'3  gefe^en ,  tüte 
e§  oon  Söorten  $u  Saaten  fam,  benn  „e3  fd)tooll  iljr  ba3  finftere 

£er$  oon  ber  ®alle,  fa)n?arj  umftrömt,  unb  ben  klugen  entfunfelte 

pra^tenbe^  geuer".  $)odj  fjören  mir  lieber  ben  ©änger, 
antyebenb  mit  fyelltönenber  @timme  §ur  SUtanboline  unb  ®uitarre: 

Tu  sei  1'impero  del?  armonia,  Santa  Lucia!  Horner  fjat  red)t: 

„©attenfpiel  unb  ®efang,  ba3  finb  bie  Qkxten  be$  5ftaljle3".  — 
Sluf  ber  93and)etta  ifet,  trtnft,  fdjerjt,  fingt,  lärmt  man,  duftem, 

9)cufd)cln,  ©cfmetfen,  grüä)te,  9ftaccaroni,  giferje,  mutftärfenben 

Söein  Ijat  man  ba  —  jo  feiert  man  allnäd)tlid)  „ftattüdjen  geft= 

fdjmau3\  oft  bis  jum  gellen  borgen.  3Bo  nun  tagtä'glidj  geft= 
tag  ftattfinbet,  mag  e3  fd)toer  fein,  ein  befonbereS  geft  ju  feiern. 

Keine  gurtf)t,  5urücf  §um  gifdjerfeft.  —  5) er  legte  Uli  be= 
ginnt. 

£er  legte  jener  Männer  §at  im  geuerregen  feine  sßrobe  bc= 
ftanben,  unb  fd)on  fjaben  fiel),  um  bie  2öa  ff  er  probe  $u  befielen, 

frtfajblüfyenbe  Männer  auf  ber  $8antf)etta  oerfammett.  Um  ityre 

&fjaten  ju  betounbern,  fteigen  nur  in  eine  SBarfe  unb  fahren  ein 

toenig  oom  Ufer  ab.  £)a  flehen  fie  in  langen  SReifyen  ioof)lge= 
orbnet,  ade  füfynen  ©ummo^atori  (Saudjer)  oon  <©t.  ßueia,  voofy 

einige  Ininbert,  alle  2llter3ftufen  oom  ̂ einjährigen  Knaben  bis 

jum  fünfzigjährigen  SRann  finb  oertreten,  alle  mit  leidstem  bunt= 
geftreiftem  Koftüm  befleibet.  ©o  benfe  idj  mir  ©eftalten  ber  ©rie= 

d)en  in  ber  sßaläftra,  frolj  bereit  jum  mutigen  SRingfampf.  Unfere 
gelben  fyarren  be§  $ätyn§,  ein  £rompetenftofe ,  unb  Ijodj  auf= 
fpringenb,  ftürjen  ade  in$  Sßaffer,  fa)äumenb  fprigt  bie  faltige 
3Recre3flut  über  iljnen  jufammen,  bonnernb  fdjaüt  ber  m$ 

£aufenben  oon  Kehlen  auf  bem  ßanbe,  auf  bem  SBaffer,  unb  fa^on 

tauten  bie  Köpfe  ber  Mutigen  toieber  empor.  3e$t  aber  ergebt 

fid)  ber  luftigfte  Sßettfampf.    Weitere  Kur^toeil,  kämpfe,  Söett= 
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fdjroimmen,  bie  öerfdjiebenftcn  ftunftftutfe  werben  bcm  $ubltfum 

t>orgcfür)rt ,  93lumenfträuftc,  grüßte  wirft  man  ben  Stüfmen  in$ 

Söaffcr,  fogar  SSeinflafdjen,  btc  im  Söaffcr  Reiter  geleert  werben.  — 
$)te  gelben  Kimmen  an»  ßanb,  neue  für)ne  (Sprünge  ins  najfe 
Clement,  babei  tauten  bie  einen  in  tur)nem  salto  mortale  mit 

bcm  Slopf  oocan,  anbere  mit  ben  güfecn,  jaua)jcnb  flettert  bie 

fleine  53rut  auf  ben  Sflücfen  oer  ®rojjcn,  ber  Sßatcr  fpringt  hinein 

mit  bcm  ©pröfeling  auf  bcm  Üiücfen  unb  fd)lcubert  ben  leiteten 
weit  in3  3ftecr,  bie  Warfen  ber  3ufäaucr  werben  umfdjwommen, 

plÖgtid)  taud)t  neben  ber  beinigen  eine  ©cftalt  auf  unb  oerfd)win= 
bet,  nad)bcm  ein  mädjttger  Sajfcrguft  bia)  am  fjeifoen  2age  gefüllt 

r)at.  —  ©tnb  e3  bte  £ritoncn,  Söaffcrgötter  ber  ©rieben,  meldte 

i§r  6picl  treiben?  —  Soller  wirb  oa3  feltfamc  ©piel,  lauter 
ber  Cärm  auf  SSaffer  unb  2anb. 

2öer  aber  fißt  bort  auf  ber  23and)etta,  fein  ©tu^l  eine  grofee 

Sonne?  (Ss  ift  ®actano,  ber  $Ute!  —  2öie  ein  9ceftor 

unter  ben  gelben  bon  Sroja,  »eilt  er  unter  ben  gelben  ßucia'3, 
benfenb  wie  jener:  „$Bar  id)  ein  Jüngling  cinft,  fo  na§et  mir 

jefto  ba3  Hilter."  —  SRur  anfeuern  fann  unfer  üfteftor,  aber  bic3 

ift  faum  nötig,  <Damonticf)c  geftluft  ergreift  immer  mcfyr  audj 
anbere.  —  Sßodbeflcibete  ftürjen  fid)  in*  SBafjcr,  ja,  unter  tofen= 
bem  3ubel  fpringt  ein  gifa)ermäod)cn  in  ooüer  ̂ leioung  in  bie 
fdjäumenbe  glut,  um,  t>on  fräftigen  Firmen  gehoben  ober  eine 

SBarfe  erfaffenb,  wieber  an3  8anb  gebraut  weröen.  £:ie3  faft 
in  Sftafcrei  übergefjenbe  treiben  bauert  eine  oolle  ©tunbe,  bann 

tft'3  ju  @nbe,  unb  nad)  fur$er  grift  fifcen  bie  Cucianer  beim  lecfcr 
bereiteten  2Raljle  unb  galten  fiattlidjen  gcftfd)mau3. 

$lüe§  aber  gefd)iel)t  $u  @§ren  ber  SDcabonna.  Unter  ben 

gifdjern  geljt  bie  ©age,  bafe  man  cor  Dielen  IJarjrlmnberten  bort 

an  einer  getellippe  ein  uraltes  SJtobonnenbilb  entbeefte,  weldjeS 

man  fofort  taudjenb  unb  fdjwimmenb  an3  ßanb  braute;  fjieran 

§ur  Erinnerung  fei  bieg  geft  gegrünbet.  £)a3  genannte  5ftabonnen= 

oilb  ift  in  ber  nar)en  gifdjerfirdje,  unb  ein  brauner  2lufternr)änbler 

oerfidjerte:  ,$ie  SJcabonna  madjt  Diele  miracoli." 
(Sin  lebenoeS  ötlb  antifer  geftluft  bietet  @t.  ßueia  am  legten 

©onntag  be§  Sluguft.    £at  man  am  Vormittag  bie  Sfttltu3pfltd)t 
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ber  5ftabonna  geleiftet,  fo  fd&Uefet  fidj  baran  £eben3genu|,  ber 

feinen  ipöfjepunft  in  Shir$roeil,  in  Shrneüatetreiben,  im  geftJcrjtttauS, 

ftnbet,  aüe3  §u  @fjren  ber  betreffenben  (Stottmert.  2113  ÖneaS  eine 

3otte3bienftltd)e  Totenfeier  für  feinen  oerftorbenen  58ater  anfteQte, 

fdjmücften  fid)  bie  geftgenoffen  mit  ßaubfränjen  nnb  feierten,  „bie 

(©djläf  umrounben  mit  ßaub  unb  purpurnen  SBänbern",  r)ettcre 
Sfompffpiele  nad)  ̂ eöemf^em  §8raudj.  SUfo  felbft  ber  2otenfultu§ 

verlangte  Weiteren  ScbenSgenufe  (Önei3  V).  2113  Telemadjj  in  sßl)lo£ 
anlangte,  fanb  er  9?eftor  unb  bie  ©einigen  bei  einer  Shiltu3§anb= 
lung  §u  @^ren  be3  ̂ 3ofeibon.  £)iefelbe  beftanb  in  einem  ̂ eiteren 
SRafjl  am  5fteere3ufer.  „Sljm  ift  fjeilig  ba3  3Ra$l,  bei  bem  iljr 

fommenb  un3  finbet."  £)te  gremblinge  werben  aufgeforbert,  *ßo= 
feibon  an^ufleljen,  roeil  ja  alle  Sftenfdjen  ber  ®ötter  bebürfen,  bann 

aber  nehmen  fie  an  bem  Weiteren  Rultu3mafyl  teil  unb  feiern  ftatt= 
lidjen  geftfcf)mau$.  £)a3  $eligion3leben  ber  Börner  fannte  bie 

sßriefter  als  Drbner  ber  bem  Kultus  einverleibten  geftfcrjmäufe, 
unb  ein  befonbereS  ̂ 3riefterfoHegium  führte  ben  Titel:  „@d)mau3= 

Herren",  ̂ arneüal^jc^erje  unb  allerlei  äftummenfdjan^  roaren  in 
Sftom  bei  ben  ßupercalien,  ben  gloralien  unb  anberen  religiösen 

geften  übltdj.  S)te  antüe  geftluft  unb  geftart  §at  fidj  unter  bem 

SBanner  meit^er^tger  ©anti  geborgen,  rocldje  heutzutage  ben  ba= 

monifd)en  geftton  be3  Ttjmpanon  ((Schellentrommel)  ebenfo  oer= 
nehmen,  rote  einft  bie  mit  geftluft  gefeierten  ©ötter. 



Siebente*  £ajriteL 

§xnc  £potf)eofe. 

Monumentomania,  fo  lautet  ein  Söort,  toetdjcS  jüngft  ein 

Italiener  feinem  SBolfc  als  Sorrourf  entgegen  fydt.  @ine  bem 

antif=^cibnifd)cn,  rö'miftfjen  ßeben  entftammenbe  Solfsfranffjeit  ift  bic 
genannte  £>enfmal$rout.  ©ie  geigte  fitf)  in  erneuter  ftraft,  als 

mit  bem  3af)r  1860  füt  ̂ übitalien  eine  neue  Sra  anbradj. 

(Ernfte,  grofee  Aufgaben  traten  bamalS  an  baä  SBolf  heran,  toeldjeS, 

oon  ber  £i)rannei  befreit,  Oon  einer  befferen,  glänjenberen  3U= 
fünft  träumte  unb  immer  toieber  ba3  ftf)Öne  Söort  0ernaljm: 

„Kisorgimento"  (^uferftc^ung).  (Sofort  entftanb  ein  allgemeiner 
SBetteifer,  —  ctroa  im  Sau  Don  (Sdjulanftalten?  Sftein!  $)enf= 

mä'ler,  monumentale  Sauten  rourben  im  Söettftreit  errietet,  präa)= 
tige  in  bie  klugen  faücnbe  Anlagen  würben  im  Söetteifer  gefdjaffen, 

unb  in  biefer  §infidjt  gab  Neapel,  bie  frühere  ipauptftabt,  ein 

überall  nadjgeal)mte$  Seifpiel. 

SRö'mifaje  ©atirifer  reben  oft  oon  jenem  glänjenoen  Gslenb, 
tocldjeS  fia)  in  SRom  jur  Raiferjeit  taufenbfcütig  geigte,  üon  jener 

©ud)t,  einen  glcinjenben  (saxin  um  fidj  tyx  ju  oerbreiten.  2öer 
fübitalifd)e$  ßeben  au3  eigener  Seobadjtung  fennt,  bem  fommt  e£ 

cor,  als  Ratten  jene  @atiri(er  ihre  Sßerfe  nidjt  im  heibnifa)en  Rom 

oor  ad)t$eljn§unbert  3a^en/  fonbern  im  d)riftlia)en  Neapel  im 

neunzehnten  Sa^r^unbert  gefdjrieben.  3ene  antif =römifct)e,  oon 

ben  ©atirifern  gegeißelte  ©ud)t  be3  „fare  figura"  finben  wir 
heutzutage  im  @in$etleben  unb  im  öffentlichen  ßeben.    £)ort  feben 
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toir  5.  B.  eine  gamilic,  roeldje  barjeim  entbehrt ,  um  braufeen  bei 

bet  $orfofa§rt  burd)  ben  ®lan$  be£  2Bagcn3  unb  ber  Stoffe  ftu 

glänzen.  2Bir  benfen  babei  an  jene  tarnen  bc3  römifdjen  Rat)er= 

reidjS,  welche  im  „gigur  madjten",  inbem  fte,  roie  5J?artial 
fpottenb  bemerft,  alles  mieteten,  eine  3°fe  5U*  Begleitung,  ein 

Sijjcn,  um  barauf  §u  figen,  ein  ©eroanb,  um  e$  anzulegen,  foroie 

9itnge,  um  fie  an  ben  gingern  glänzen  $u  laffen.  £>a3  „fare 

figura"  geljt  in  ©übitalten  burtf)  aüc  (©tänbe  t)inburd)  bis  in 
bie  unterften.  Um  äußeren  ̂ lan§  $u  geroiffen  &{tzn  511  geigen, 

bringt  man  bie  größten  Dpfer,  legt  man  fiefj  bie  fdjroerftcn  @nt= 
bedungen  auf,  oermag  ber  ärmere  eine  natf)  füblitfjen  Begriffen 

§croiföe  £r;at  §u  tr)un,  nämüdj  ju  —  fparen!  Sßenn  $u 
pfingften  bie  großartige  Pilgerfahrt  jur  Sftabonna  auf  diente 

Bcrgine  gefrf)ier)t,  feiert  btefeS  „fare  figura"  jroifdjen  ben  bieQeia^t 
lOOOOO  pilgern  einen  roar)ren  £)crenfabbat.  Biele  Xaufenbc  r)aben 

für  biejen  $ag  gefpart,  t)abcn  £)au3gcrät  oerfegt,  für  Söudjerjinfen 
(Selb  geliehen,  notroenbtge  £ingc  üerfauft,  lauter  Dpfer  für  ben 

®ö$en:  fare  figura.  gür  3Ronte  Bergine  mieten  fief)  bann  5.  B. 

arme  2öa)d)frauen  eine  prädjtig  gcfajmücfte,  mit  ftattlidjcn  Neffen 

beipannte  $aroffe,  roeld£)e  für  jene  breitägige  Pilgerfahrt  100  bis 
150  ßtre  foftet.  Bei  ber  Sftücffafjrt  unb  beim  triumpljierenben 

(£in$ugc  in  Neapel  am  jiüciten  pfingfttagc  jeigt  firf)  bann  im 

SBettftreit  biefer  geborgte  ®lanj.  $lm  nädjften  ÜLagc  begtnnt  bie 
SRiferia  aufs  neue.  Blicfen  roir  auf  baS  ftäotifdje  ßcben,  fo 

pnben  roir  too§l  baS  glänjenbe  Sluftengeroanb  ber  fünften  Pro= 

menaben,  oft  für  geliehene  Millionen  fyergcfteQt.  <Bo  fyat  bie 

(etabt  Neapel  einen  Guat  gefd)affen,  bie  Bia  (Saracciolo,  beren 

£>errlid)!eit  nict)t  genug  }u  rühmen  ift,  aber  roela^e  fdjrcicnben  Be= 
bürfnijfe  finb  babei  ocrnarf)läjfigt !  Sftan  bringe  in  baS  innere 

ber  älteren  (©tabtteile  ein,  um  ein  ©raufen  $u  empfinben,  wenn 
man  bort  eine  pr;t)fifd)e,  moralifdjc,  religiöfe  Berfommenljcit,  eine 

Unfaubcrfeit,  einen  <©d)mu§  aller  &rt  geroaljrt,  um  ben  niemanb 
fio)  fümmert.  @rft  in  unferen  £agen  beginnt  man,  ßuft  unb  £id)t 

in  jene  ®tabtquarticre  fnneinjubringen ,  <®trafeen  burd^ubredjen, 
freie  pläge  anzulegen,  roo  feitfjer  Saufenbe  unb  Slbertaufcnbe  oon 

3Rcnfd)en  als  roaf)rc  £roglobt)ten  in  2$or)nungeu  lebten,  bie  ein 
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93aucr  £)eutfd)lanb$  feinem  SBicIj  nidjt  anweifen  mürbe.  Sftan 

burdjroanbcre  bie  älteren  Steile  anberer  (©table  5.  $8.  Palermo, 

23ari,  ©alerno,  um  fner  unb  überall  biefelbe  @rfd)cinung 

finben.    9cad)  aufecn  ®lan$,  lä'crjcrlid)  großartige  9ftonumcntat= 
bauten,  aber  inwenbig?  —  9(ad)t  unb  ©rauen! 

(Einc^  ber  erften  2)cnfmäler  mürbe  nad)  bem  SRiforgimento 

Don  1860  in  SRola  bem  bafclbft  im  3>al)re  !548  geborenen,  in 
9tom  üon  ber  3nquifition  am  17.  gebruar  1600  Derbrannten 

„sßtyilofopfycn"  (Siorbano  53runo  errietet.  £)ie  3Jcarmor= 
geftalt  biefeS  cinftigen  $>ominifancrmönd)3,  befjen  Scamc  heutzutage 

in  Italien  5ur  $atolc  geworben  ift,  marb  üon  einem  ftünftler 

gcfd)affcn,  ber  billig  unb  fd)lcd)t  arbeitete  unb  feine  &bcr  jenes 

genialen  SBilbfjaucrs  ©ioüanni  ba  Sftola  fyattc,  beffen  ©fulpturen 
Die  fdjönftc  Qkx  Dieter  ftirdjen  Neapels  bilben.  £)enn:  „dr  gofe 

aua)  £ieb  unb  ©lauben  mit  in  bie  gorm  hinein." 
£)ie  ©täbte  bc$  ©üoenS  erinnerten  fid)  nad)  bem  föiforgtmento 

irjrer  früheren  grofecn  Scanner  unb  wetteiferten  rut)me$felig  mit= 
cinanber.  grüner  Ratten  fie  nur  in  £)infid)t  iljrer  ̂ eiü^en,  foroie 

beren  gefte  unb  Sßunber  einen  SBettfampf,  man  rüfjmte  fid)  be3 
©1.  SJcatteo,  be3  ©t.  Slnbrca,  be3  ©t.  Nicola,  be£  ©t.  ©ennaro, 

©t.  sßaulino  unb  wie  bie  Ütaufenbe  weiter  Reißen,  man  rioalifierte 
in  pradjtooüer,  bie  Pilger  anlocfenber  geftleiftung ;  bann  (feit  einigen 

3afjrr)unberten)  begann  ber  Söettftreit  ber  -äJcabonnen,  beren  jebe 
©tabt  bie  mädjtigfte  unb  munberbarfte  3U  befi^en  meint,  ein  2Bett= 
ftreit,  ben  bie  Zapfte  bis  ̂ eute  burd)  immer  häufiger  merbenbe 

Krönungen  ber  betreff enben  Silber  unb  ©tatuen  för= 
berten.  £>a3  fare  figura  tritt  alfo  aud)  in  ber  Religion  auf. 

3>ene  boppeltc  SRiDalität  befielt  fort,  hinzugetreten  ift  ber  2Bett= 
eifer  in  £>infid)t  ber  Monumente. 

ÜRola  fügte  ben  tarnen  feinet  §Bruno  ben  übrigen  fingen 

^inju,  meld)e  biefer  ©tabt  ©lanj  oerleiljen.  3n  f*ar& 

StuguftuS,  bort  ift  baS  Sßunbergrab  beS  ©t.  geliy  ($toj>.  HL),  baS 

im  Sftuljm  einft  bem  Sftömifdjen  *(3etru3grabe  am  näa^ften  fteljenbe, 
baS  ©efilbe  oon  9cola  lieferte  ben  SRufeen  ©d)%  fjellenifcber 

SBajen,  enblid)  glänjte  biefe  ©tabt  burd)  ©t.  Paulinus,  beffen 
geft  nur  bei  ben  Reiben  SnbienS  feineSgleidjen  finbet. 
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®iorbano393runo  roarb  oon  den  !>Rolanem  als  ein  golbeneS 
SBlatt  im  9tuhme$fran§e  ber  @tabt  betrachtet. 

3m  £)ominifanerflofter  ju  Neapel,  in  welches  SBruno,  faum 

fünfzehn  ̂ afyz  ̂ t,  eintrat  unb  etwa  je^n  3^e  »eilte,  empfing 

berfelbe  feine  2lu3bilbung.  „(Er  erlernte  bie  alten  <©prad)en,  ftu= 
bierte  bie  Älaffifer,  opferte  ben  SDcufen,  burdjbadjte  bie  phtlofophifd)en 

unb  religiösen  Öefjren  aller  3^ten  unb  eignete  ftcf)  alle  philofopfjifchen 

©tyftetne  be3  Altertums  an."  9cur  biefe  §ehn  3^  feinet  ßebenS 
fonnte  33runo  auf  ruhige  (©tubien  üerraenben,  bie  übrigen  3a^e 
»aren  ein  faft  ruhelofeS  Söanbern.  $ln  ber  §rud)t  erfennt  man 

ben  SBaum,  an  93runo»  ©Triften  bie  $lrt  feiner  (©tubien,  bie  ihn 

nicht  5U  jener  Klarheit  geführt  haben,  welche  berjenige  befigen  mufe, 

welcher  ben  üftamen  eines  „^ß^ilofop^en"  Derbienen  will.  S)er 
ßefteret  oerbäd)tig,  entflog  er  bem  Softer.  2öir  finben  tf)n  bann 

3.  93.  in  ®enua,  £urin,  Venebig,  $ßabua,  ®enf,  2tyon,  *ßari3, 
ßonbon,  Drforb,  fchltefeltdj  in  £)eutfd)land.  @r  »eilte  in  äöitten* 
berg,  wo  er  com  Unterrichten  lebte,  bann  in  $rag,  bann  in 

§elmftebt,  »0  bie  eüangelijdje  ®eiftlia)feit  if)n  als  einen  ̂ ant^eiften 

feierlich  crfommunijterte.  3n  Venebig  fafete  ü)n  ber  Slrm  ber 

„heiligen"  3 11  q  u  i f  i  1 1 0  n  unb  oon  ba  warb  er  naa)  9tom  au£= 
geliefert.  £>ort  §at  man  ben  unglücflid)en  Verfaffer  ber  ©dt)rtft : 

„La  bestia  trionfante"  fieben  3aDre  (jtnburch  gefangen  gehalten, 
bort  ̂ at  man  Tortur  unb  junger,  Drohungen  unb  (Schmeicheleien 

angewendet,  um  ben  Re§er  $u  befefnm  Vergebens.  5Rit  bem 

befannten  £eufel3l)ut  (Sanbenito)  angetan  beftieg  er  ben  ©d)eiter= 
baufen.  SRingS  umher  auf  bem  Campo  dei  fiori  ftanb  eine  betenbe, 

heulenbe  unb  faxende  2Renfd)enmafje  (1600). 

£>ie  Ijeibnifdjen  SRömifcben  Statfcr  behandelten  bie  Triften  als 

Verbrecher  wider  ben  (Staat,  bie  ̂ 3äp|tc  mit  ihrer  3^C|uifition  be= 
handelten  bie  Sieker  cbenfo,  bie  römifd)cn  SMfer  liefeen  bie  (^riften 

Einrichten,  wenn  fie  ber  Slaiferftatue  ben  SSeibraud)  üerweigerten, 

bie  sßäpfte  liefen  bie  ̂ cger  Derbrennen,  wenn  fie,  wie  5.  V.  Vruno, 
ber  ßehrc  00m  ̂ apfttum  u.  f.  w.  bie  Slnerfennung  oerfagten,  oon 

beiben,  ben  ̂ aifern  unb  ben  ̂ Mpften,  warb  eine  oon  ber  als 

allein  gültig  bezeichneten  Religion  abweiajenbe  Überzeugung  unb 

#anblung  mit  bem  &obe  beftraft.  —  Söir  fehen,  in  welcher 
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blutigen  Söeife  bie  *ßäpfte  an  bie  ©teile  ber  ̂ etbntjc^en 
$aifer  getreten  finb.  £ncr  maltet  nidjt  itynltchfctt,  fytx  ift 

tuclmefyr  3ocntttät.  SRur  jroci  llnterfchiebe  finb  oorhanben.  SSknn 

toir  bie  3a^  ber  Dp f  er  ber  ßhriftenüerfotgung  inbctracf)t  sieben, 

fo  ift  biefelbe  ocrfcbroinbeub  flcin  im  Verhältnis  jur  Qofyi  ber  Dpfer, 

tt)cld)e  bie  3n^uMitiou  txrfdjlungcn  t)ar-  Sie  röiuijd)cn  Slatfcr 

Verurteilten  bie  (E^iftcn  juin  £obe  unb  traten  bieS  in  ber  Über= 

Zeugung,  bafe  bieS  if)re  $flid)t  als  Staatsoberhäupter  fei,  bie 

Sßäpfte  bejorgten  bie  Verbrennung  ber  Sfefcer  auf  Umwegen.  „£)ic 
Strebe  übergab  Vruno  bem  weltlichen  $lrm,  bamit  er  möglidjft 

tnilbc  unb  oljnc  Vlutocrgiefeen  beftraft  mürbe."  ©tc  oatitanifct)e 
*|3rejje  roagt  cS,  bieS  jur  Rechtfertigung  ber  ̂ itct)c  anzuführen,  wie 
fie  bieS  ftets  in  £)infid)t  ber  Snquifition  tlmt.  2Ber  war  in  Rom 

bamalS  il  braccio  secolare  (weltliche  $lrm)  ?  5)er  ̂ papft  Siemens  VIII., 

£errfcf)er  beS  Hird)cnfiaatS!  9<ad)bem  alfo  ber  geiftlid)e  $lrm  beS 

^>ap|'teS  ben  Vruno  erfafet  hatte  übergab  er  (b.  h-  biefer  Slrm)  ben 
Unglücken  bem  weltlichen  Slrm,  nämlich  bem  Slrm  beS  SßapfteS, 
ober  auf  beutlet):  SUcmenS  als  geiftlicfjcr  £>err  liefe  ben  Vruno 

Oerurteilen,  Klemens  als  roeltlicher  £>err  liefe  ben  Unglücf liehen 

oerbrennen,  ©abei  roagt  ber  Vatifan,  jenen  Klemens  VIII.  als 

Pilatus  uns  oor^umalen,  ber  feine  £änbe  in  Unfc^ulb  wäfd)t! 

sJJcan  roagt  aber  im  Vatifan  noch  mehr,  So  lange  baS  ̂ 3apft= 
tum  eriftiert,  t)a*  ™an  *>ie  ®efct)ichte  ebenfo  behanbelt,  wie  ber 

glieffchneiber  einen  alten  Rod  £>aS  (SJcjchichtSoerfahren  in  ber 
^vipftburg  oerbient  (einen  bejferen  Vergleich-  So  ̂ at  man  im 

Vatifan  jefct  mit  fct)cinbarem  Srnft  fia)  baran  gemacht,  nachzu- 
toeifen,  bafe  Vruno  garntct)t  oerbrannt  ift!  9Jcan  fiet)t,  biefer 

Scheiterhaufen  auf  bem  Campo  dei  Fiori  in  Rom,  bcjfeu  2ln= 

benfeu  heutzutage  in  aüer  SBelt  erneuert  roirb,  ift  bem  *ßapft  eine 
unangenehme  Saft.  2lud)  SityphuS  §ättc  ficf>  gern  Oon  feinem 

Stein  befreit,  mufete  ihn  aber  weiterwälzen,  ©er  SiftjphuS 

im  Vatifan  roirb  jenen  Stein  beS  Scheiterhaufens  weiter  wälzen 

muffen,  er  mag  wollen  ober  nicht. 

©iorbano  Vruno  ̂ ulbi^te  als  sJ3hitofaPh  icnem  mrjftifchen, 
naturphilofophifchen  Pantheismus,  ber  bamalS  gleichzeitig  auch  in 
S)eutjchlanb  feine  Vertreter  $atte.    SßaS  toürbe  man  in  £eutfct> 
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lanb  fagen,  faßte  man  5.  §8.  bem  1541  in  ©atjburg  geworbenen 
Kgrippa  üon  9fattesr)eim,  ober  bem  ®örtifter  @c$ufter  3>afob 

33ö§me,  in  ̂ Berlin  ein  ©cnfmal  fe^tc  unb  jur  (SinroeiljungSfeter 
alle  beutfcfjen  ©täbte  einlübe,  um  jene  mt)ftifd)en  SRatutp^ilof op^cn 

als  Vertreter  beS  freien  ©ebantenS  prof  lautieren  ju  Reifen?  — 
2öaS  mürbe  bie  Sfiklt  fagen,  trenn  bieg  in  ber  £)auptftabt  ©eutjdj= 
lanbS  roirflta)  gefct)ät)e? 

£)ocr),  mir  r)aben  nid)t  ben  93eruf,  jenen  SBergleidj  weiter  auS= 
^ufüfyren,  ober  $u  unterfucf)en,  ob  ®torbano  33runo  baS  am 

Sßftngftfeft  188  9  in  SRom  feierlxdt)  entt)üüte  ©enfmal  oerbicnt 
ober  nicfyt.  Uns  fümmert  aud)  md)t  bie  %r)atfacr;e,  bajj  man  in 

Stalten  bie  ©dt)riften  biefeS  ̂ ß§tlofopr)en  ebenfo  roenig  fennt,  roie  in 

S)eutfd)tanb  bie  äöerfe  beS  SBöfjme  unb  2Igrippa.  %^at\äd)i\i)  t)at 
man  mit  jenem  SDenfmal  eine  ganj  anbere  2lbfid)t  als  bie,  einen 

,($t)i(ofopr)enw  $u  eljren.  £)er  ÜKame  23runo  btent,  roie  bieS  ber 
SSattfan  richtig  erfannt  Ijat,  als  Carole  für  ben  $atnpf  trüber  baS 

sßapfttum.  £)ie  $5en£malSfeier  ift  eine  ©egenbemonftration  gegen 
bie  ̂ ubiläumSbemonftration  beS  ̂ ßapfteS.  £)b  man  burrf)  $>emon= 
ftrationen  etroaS  erreicht,  ift  freiließ  bie  grojje  grage,  roeldje  man 

fidt)  in  Italien,  öur<$  ©t'fctfjtung  belehrt,  Ijoffentltdj  balb  beant= 
roorten  roirb. 

@cr)on  im  3unt  1888  w  S^ola  eine  £>emonftratton ,  bei 

ber  es  galt,  baS  bortige,  fdjon  ermahnte  £)enfmal  aufs  neue  ein= 

juroeifjen.  93öfe  §8uben  Ratten  nämlid)  an  bemfelben  einiges  be= 

fcrjä'bigt,  befonberS  roar  bie  9?afe  Derfd)tr>unben.  (Sin  §8tlbrjauer 
ftellte  alles  roieber  r)er,  unb  mit  feierlichen  SReben,  mit  Deputationen 

bon  nalj  unb  fern,  mit  9ftufi£,  2luf$ügen  (^rojcjfion)  unb  ̂ 3ferbe= 
rennen  geferjar)  tiefe  feltfame  @inroeir)ung,  roeldje  ber  (Satire  nidjt 
entging. 

SBenn  nun  bie  (Sintoet^ung  beS  SßrunobenfrnalS  in  $om  am 

sßfingfttage  gefd)ar),  fo  erfährt  fidjerlia)  bie  SGSa^l  biefeS  a)riftlia)en 

gefttageS  für  ben  Qmd  fotdjer  „  Dimostrazione"  forcoljl  im 
fatljolifdjen,  als  im  proteftantifdjen  $>eutfd)lanb  eine  fcfjarfe  93er= 
urteilung  ber  jenigen,  roeldje  btefen  £ag  für  folgen  3roecf  mähten 

unb  baburcr)  ir)re  ®leid)güttigfeit  gegen  baS  ber  gefamten  Slird)e 

ange^örenbe  geft  an  ben  £ag  legten. 
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Söcr  in  ©übttalicn  ba3  rcligtöfe  ßeben  fennt,  urteilt  anberS. 

3Ran  frage  irgcnbjemanb  in  Neapel:  Söarum  feiert  man  sßfingften? 
SBerfdjwinbenb  (lein  ift  bie  &afy  berer,  welche  bie  richtige  Antwort 

ju  geben  wiffen.  gaft  alle,  auch  ®ebilbetc,  werben  antworten: 

sßfingften  ift  ba3  geft  ber  9Jcabonna  Don  SRonte  SBergine.  Die 
nieberen  SBoltemaffcn  bezeichnen  bie»  geft  mit  bem  tarnen :  Pasqua 

dei  fiori  b.  h-  23lumenoftern.  Die  grofeen  crjriftlichcn  gefte  gelten 

in  (Eübitalicn  (aufgenommen  £)ftcrn)  feinet  weg3  al3  ipauptfefte. 
Söeit  mistiger  als  biefe  finb  bie  gefte  ber  9Jcabonna,  fowie  bie 

geftc  ber  lofalen  @d)u^eiligcn.  —  2öa3  weife  benn  ba3  Sßolf 

Don  bibtiid)er  ®cfd)id;te?  $ll£  Dor  %afyxcn  oa5  5Renbelfofm'jd)e 
Oratorium  Sßauluä  in  Neapel  $ur  Aufführung  gelangte,  gelten  e3 

bie  £agc5blätter  für  angezeigt,  U;rc  ßefer  ju  belehren,  wer  biefer 

SßauluS  gewefen  unb  wa3  man  au3  einem  gewiffen  biblifajen  23ua), 

&poftelgcfd)itf)tc  geheifeen,  Don  biefem  Scanne  wtffe !  —  SBte  wenig 
bie  tf)riftlid)cn  gefte  im  gefamten  SBolfebemufetfcin  t)aftcn ,  beweift 
fonnenflar  ber  S?alenbcr.  2öir  fcl)cn  Dorne  auf  ber  erften  ©ette 

aud)  eine  Tabelle  mit  ber  Überfrf)rift:  ©pe^ialfalcnber  für  ba3 

Königreich  Statten.  Tabelle  ber  gefttage  im  3a§te$lauf.  (Der 
Shlenbcr  meint  bie  Dom  ©taat  anerfannten  gefte,  an  benen 

5.  23.  bie  öffentlichen  @d;ulen  feiern  foüen.)  5Ran  lefe  unb  ftaune: 

(grftcr  3a^rcätafl  f  jeber  (Sonntag  im  %af)xe,  (Geburtstag  ß^rifti 
(Natale  genannt),  (Spiphania,  ß^rifti  Himmelfahrt,  Empfängnis 

ber  feiigen  3un3Trau  Sparta,  (Geburtstag  berfelben,  Himmelfahrt 
berfelben,  Corpus  Domini  (gronleicrjnam),  bie  Apoftel  betrug  unb 

$aulu3  (29.  3uni),  geft  aller  Heiligen.  —  Der  ©dt)u%c)eiÜ9e 
(Patrono)  einer  jeben  ©tabt.  Soweit  bie  Tabelle.  Der  £obe3= 

tag  (Efjrifti,  welcher  im  SBolfSbewufetfein  faft  ohne  SBebeutung  ift, 

fehlt,  ber  &obestag  jebeS  <5tabt=(&ti}U§§c\i\a>cri ,  baS  h^#e 
geft  jeber  ©tabt,  wirb  genannt.  Daß  baS  SBolE  eine  3ftenge 

anberer  gefte  beS  ̂ eiligen-  unb  3Jcabonnenfultu3  feiert,  fei  h^* 
nur  nebenbei  bemerft. 

2öer  trägt  bie  ©dmlb,  bafe  bem  §8olfe  bie  §Bebeutung  ber 
hohen  chriftlichen  gefte  faum  leife  aufbämmert?  Antwort:  Die 

Shrche,  welche  fich  als  SBolfSer^ieherin  rühmt.  Söer  trägt  bie 

©rfjulb,  bafe  bem  Sßolfe  bie  SSebeutung  beS  sßfingftfefteS  unbekannt 
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ift?  Die  Shrdje,  welche  fid)  als  liebreiche  Butter  —  la  santa 

Madre  chiesa  —  bezeichnet.  2öer  trägt  bie  Sdmlb,  wenn  man 
bie  religiöfen  gefte  auf  ̂eibnifa)c  2öeife  feiert  unb  biefe  geftgenüjfe 

Dem  ̂ Oclfe,  Ijocr)  unb  niebrig,  als  eine  §auptfad)e  gelten?  Die 
$irdje,  meiere  fid)  nennt:  Una  saneta  apostolica  Romana.  Sßer 

trägt  bie  Sdjulb  baoon,  bafe  baS  SSolf  oon  ber  apoftolifd)en  3^it 

unb  (Sefdjtdjte  nichts  weife?  Die  $ird)e,  welche  baS  Sßolf  in 

bobentofer  Unwiffenheit  läfet  unb  ir)m  ftatt  biblifd)er  @r= 
fenntniS  äRärtein  t>on  ̂ eiligen  unb  SRabonnen  bietet.  Die  Kirche 

aber  §at  im  *ßapft  nicht  nur  ihr  £>aupt,  fie  ift  tnelmefjr  in  ihm 
infarniert,  ber  Sßapft  ift  bie  3nfarnation  ber  Kirche,  wie  ber  römi= 
fd)e  S?aifer  einft  bie  ̂ nfarnation  beS  Staates  war. 

Der  Sßapft  wunbere  fid)  nidjt,  bafe  man  sßfingften  für  eine 
gegen  ben  SBatifan  gerichtete  Demonftration  gewählt  §at.  @r  wun= 
Dere  fid)  nid)t,  baß  Diele,  beS  oon  ber  Kirche  gepflegten 

©eibentumS  mübe,  ̂ er=  uno  ̂ a^n  tafle« ,  unb  babei  einen 
93runo  als  gührer  erwägen.  Der  9Jcann  im  9ßatifan,  welcher 

fid)  nach  Söeife  heibnifd)er  ̂ aifer  ben  gufe  füjfen  läfet;  ber  Sftann, 

welcher  ben  SBeihraudj  einer  Schmeichelei  annimmt,  wie  fie  $u  ben 

3eiten  heibnifdjer  ̂ aifer  nicht  ärger  war,  biefer  Wlamx  erntet  jeßt, 

was  er  unb  feine  Vorgänger  gefäet  haben! 

Das  Subtläum^jahr  1888  braute  bie  2lpotheofe  beS  ̂ ßapfteS, 

baS  !889  bie  2lpotheofe  beS  ©torbano  SBruno.  Die 

Xenbenj,  welche  biefen  beiben  $lpotheofcn  jugrunbe  liegt,  ift  eine 
unb  biefelbe,  ift  bie  uralte  £enben$  beS  römifchen  £>eibcntumS. 

33ei  ber  DenfrnalSweihe  am  legten  sßftngftfeft  ju  SRom  fprach  ber 
SBürgermeifter :  „SBruno  gelangte  Dom  Scheiterhaufen  $ur  2lpo  = 

theofe."  So  fprach  man  im  faiferltd)en  SRom  oon  einem  toten 
$aifer,  wenn  oon  bejfcn  Scheiterhaufen  fich  ein  2lbler  aufwärts 

fdjwang,  ein  S3ilb  beS  ©elftes,  ben  man  fich  als  jum  ©eniuS  ge= 

worben  bact)te.  —  Der  jeftige  ̂ ßapft  warb  bei  feinem  gubiläum 
ebenfalls  apotheofiert,  warb  als  ©cniuS  beS  @hriftentumS, 

als  ber  erhabene  £)eilige,  als  ber  wunberbare  5Rcnfd^,  als 

unoeränberlich  wie  ©Ott,  als  ber  Vice-Dio  bc3eichnet. 
3ebe  Partei  oergöttlid)t  ihren  £>eiligen,  bie  einen  ben  $apft,  bie 

anberen  ben  §8runo,  bie  Sache  ift  biefelbe.    Diefelbe  geigte  fich 
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audj  beim  lobe  (SaribalbiS.  SSerfajfer  erlc6te  eine  9lpotf)eofe  biefeS 

„£>croen  jmeier  2ödtteüe"  in  Neapel.  —  2öaS  bie  9iebner  bei 
biefer  93ergöttlid)ungSfeter  fagten,  hätte  jeber  *Pancgt)rifer  bei  ber 
Slpotfjcofe  eines  ̂ eibnifcf)cn  £>croen  ober  fyeibnifdjcn  ftaifcrS  fagen 

tonnen.  93iSmeilen  mät)ntc  man,  bie  Öobrcbe  auf  irgeubeinen  fircf)= 

liefen  §ciligcnhcrocn  ju  ̂ö'rcn.  —  Die  beutfa)c  (spraye  braudjt 
baS  Söort  Heros  meit  fcltener  als  bie  italienifcf)e,  unb  legtere  ift 

fa^nefl  bereit,  jemanbem  biefen  £itcl  ju  geben.  £at  jemanb  opfer= 
mutig  im  Dicnfte  bcS  öffentlichen  feine  Pflicht  gethan,  etroa  im 

greiheitsfampfe,  fo  h^fet  er  „Eroe".  SluS  bem  antifen  ßcben  ift 
biefe  SBejcidjnung  bem  33ol(c  geläufig. 

Die  Stirpe  munbere  ficr)  bod)  nicht,  roenn  in  SRom  ein  53runo 

$ur  $lpott)cofe  gelangte.  Die  ftirdje  felbft  ̂ at  ja  bafür  geforgt, 
bafe  baS  £)eibcntum  bort  geblieben.  Die  Stirpe  t)at  bie  (Seiftet 

bcS  $cibcntumS  in  it)rer  9)cittc  genährt,  fie  felbft  ift  00m 

(Seifte  beS  ipcibcntumS  burd)brungen  unb  erntet  jeftt,  roaS  fie  ge= 
fäet  |at 

3cner  ̂ eibnifc^e  Drang  jur  ?Ipott)eofe  mad)t  fid)  im 

füblicfjen  Cebcn  fdjon  in  Klanen  3ugen  bemerfbar,  bie  nur  fct)einbar 

unbebeutenb  finb.  $fuU  einmal  jemanb  ct)rlid),  treu,  ofme  ̂ eben= 

gecanfen  feine  Pflicht,  fo  ift  bicS  in  ben  klugen  ber  SRenge  ctroaS 
2lbfonberlid)eS,  ®rofceS,  man  ftaunt  i^n  an  mie  ein  TOrafel.  (IS 

ift  leid)t,  in  ben  ®crudj  eines  Santo  $u  fommen.  3n  ̂ er  $apu= 

$inerfird)e  ©t.  ©fremo  las  Sßerfajfcr  jüngft  eine  pomphafte  ®rab= 

infdjrtft  auf  einige  Shpujiner,  bie  in  ber  $eft$eit  als  Sfranfen= 
Pfleger  geftorben  rcaren.  (Bie  l)atten  ihre  Pflicht  gethan,  unb  bieS 
gab  it)ncn  laut  3»^nft  2lnred)t,  als  fyaibc  ̂ eilige  ̂ u  gelten.  3n 

ber  $irdje  ©t.  (Siooanni  fanb  SBcrfaffer  eine  pomphafte  3ni<hrift 

auf  jemanb,  ber  breifeig  3ahrc  w  *ßönitcn$  gelebt,  „2afet  unS", 
fo  las  id),  „für  t^n  beten,  toenn  er  ni<f)t,  mie  mir  überzeugt  finb, 

für  uns  betet."  Diefer  93ü|er  mar  alfo  ofjne  weiteres  junt  Santo 
(®eniuS,  £)eroS,  Dämon,  Halbgott)  geworben.  — 

Die  ̂ trcTjC  §at  jene  ̂ eibnif cf) e  £enben$  $ur  ̂ Ipotfjcofe 

im  93olf  gelajfen  unb  gepflegt,  ©ie  munbere  fid)  nidt)t,  wenn  jenes 

auch  auf  folgen  ̂ ßfaben  manbelt,  meiere  bie  Kirche  nicht  miß!  3e«e 

ncunjehnhunbertjmeiunbfiebjig  gähnen  unb  fünfzig  Sftufifbanben, 
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weldje  $fingften  1889  ba3  fötefenbenfmal  be3  brutto  in  $om 

umftanben,  finb  bie  grüßte  einer  @aat,  meiere  bie  Kirdje  ge= 

ffit  $at. 

ilm  *ßfingftfonntag  1889  mürben  in  $ar)lreicr)en  Kirdjen  9?ea= 
©üfjnopfer  bargebradjt.  5Jcan  backte  fid)  ben  $Werfjöd)ften 

burd)  jenes  SBruno  =  ©enfmal  beleibigt,  an  feiner  @§re  gefränft; 
man  wollte  burdj  Neffen  unb  Kommunionen  ben  2lüerfjöd)ften 

tüieber .  günftig  ftimmeu  unb  öermeintlidjen  greoel  fü&nen.  —  3m 
antif  =  §cibnifd^cn  Seben  maren  foldje  jum  Qmtd  ber  ©üljne  an= 

aufteilten  Dpferafte  unb  fonftige  Kuttu3t)anbtungen  ebenfo  gemö§n= 
üd)  rote  Ijeutc  in  ber  römifdjen  Äirdje,  meld)c  in  biefer  £>infid)t 

«in  ed)te3  ©tücf  ̂ eibentum  bemafjrt.  ©ie  ©ibt)Uinifd)en  SBüdjer 
bienten  baju,  oorfommenben  gaflcS  bie  nötigen,  wirffamen  Littel 

ber  ®ötterfüf)ne  (placare  Deos)  auSfinbtg  $u  maajen.  ©ic  (Söttet 

nahmen  e3  genau  mit  ber  iljnen  §u  leiftenben  dsfyre.  2öar  ein 

©tücf  betfelben  burdj  einen  greoel  ober  burdj  ein  SBerfäumniS 

iljnen  entzogen,  fo  mujjte  unb  fonnte  bieS  üon  anberer  ©eite  er= 

fc%t  roerben.  —  3>n  Übereinfttmmung  mit  biefem  §eiönifdj=religtöjen 
^runbgebanfen  forberte  bie  Kird)enber)örbc  Neapels  ̂ pfingften  1889 

ju  ©üljneleiftungcn  auf,  nämltd)  §ur  ©arbringung  be3  Dp  f  er  3 

ber  9Jceffe.  ©ie  Verfügung  jagte  mörtlid) :  Offrire  il  Divino  Sacri- 

fizio  *).  $)ie  ßaien  mürben  aufgeforbert,  als  ©ül)neleiftung  $ofen= 
franjgebete  unb  Kommunion  barjubringen.  ©er  ©ajtufe  biefer 

Slufforbcrung  lautete:  „©er  gepriefene  ®ott  nejjme  in  feiner  93arm= 

fyerjtgfeit  biefen  unioerfalen  ©üljneaft  gnäbig  an,  meldjen  mir  oer= 
anftalten  gegen  jene  ®ottlofigfett  üon  9ttenfa)en,  bie  fidj  ruften, 

in  ber  §auptftabt  öer  fatl)olifd)en  Kirche  bie  2lpotr)eofe  eines  elenben 

ÄefccrS  §u  feiern." 
ÜRad)  ber  3liaS  (I,  315)  füllte  Agamemnon  bie  erzürnte 

<$ott!jett  burd)  ©üfjneljcfatomben.  <än  ©teile  ber  lederen  finb 
bie  SUcaffenopfer  (£)efatomben)  ber  SRefeop f er  getreten.  2eo  XIII. 

glaubt,  bafe  bie  a  f  f  e  ber  überall  bargebradjten  Opfer  am  leta> 

teften  ben  2lflerfyöd)ften  füt)nt  unb  geneigt  matf)t. 

*)  (Sine  Stufforberiing  au8  föom  jagt:  „Offrire  la  vittima  di  propi- 
ziazione." 

Srcbc,  2>a3  $eibentum  in  ber  röm.  ftitc&e.  20 
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©lernend  VIII.,  ber  3^uge  üon  s-Bntno'S  (Scheiterhaufen ,  üer= 
orbnetc  baS  ̂ nftitut  ber  Preghiere  espiatorie  (Sühnegebete), 

ßeo  XIII.  hat  bicS  3>nftitut  ausgebreitet  unb  finb  neuerbingS  Diele 

®efelljcrjaften  $u  biefem  ßweef  entftanben,  Associazioni  riparatrici 

b.  h-  Sühnegefellichaftcn.  3n  Sto^nj  beftcr)t  eilte  folcfje  $ur  Sü'h= 
uung  ber  §(üd)c. 

Söcnn  ein  r)eib»ni)cr)cr  Pontifex  maxinius  wieberfehrtc  unb  baS 

%f)\x\\  beS  „cf)riftltchcn"  Pontifex  maximus  fcu)e,  fo  würbe  er 
lagen:  McS,  roic  bei  uns. 

Qur  ̂ Beseitigung  biefcS  SagcS,  fowie  $ur  ̂ Beurteilung  ber 
33runoapott)cofc  fügen  mir  bie  © cfd)icr)te  berjenigen  Slpotheofe  r}in$u, 

welche  bem  dkiribalbi  $utcil  würbe. 

Wenige  £age  uad)  bem  £obe  biefcS  „£)croen"  erliefe  ein  Slo= 
mitee  in  SRom  folgenben  Aufruf:  „^Bürger!  3nbem  $om  feinen 

©d)mcr$  um  ben  immenfen  SBerluft,  welcher  baS  SBaterlanb  be- 

troffen hat,  ausspricht ,  ermeift  es  bem  oon  ber  öegenbe  oerr)err= 

listen  peroen  bie  @hrc  c^ne^  &viumphcS  auf  bem  Stapitol.  s2luf 
biefem  hettigen  gelfen,  welcher  bie  Zfyaten  unb  Schicffale  Der  £ri= 
bunen  unb  (Säfaren  erlebte,  wirb  ®aribalbis  33ilb  ftehen  als  ein 

unoerleßticheS  ̂ aÜabiuin  unferer  fommenben  Schicffale.  £)aS  $3olf, 

melchcS  in  feinem  £er$en  bereits  unfterbliche  @hvcn  biefem  SRannc 

geweiht  hat,  wirb  bie  2lpotr)eofe  eines  ©eniuS  unb  einer  £u= 

genb  oeranftalten,  welche  ben  3>eßtlebcnben  wunberbar,  ben  $lad)- 
tarnen  aber  unglaublich  erfcheinen  werben.  £)iefe  ̂ potheofe  wirb 

glänjenber  fein  als  bie  Triumphe  antifer  3e^.  ̂ Bürger!  3m 
^Ingejicht  ber  SBelt,  welche  eine  folcfje  ®röfee  beS  SRenfdjen,  beS 

^Bürgers,  beS  Heerführers  bewunbert,  möge  SRom  ftcf)  geigen,  wie 

es  $tom  gebührt,  möge  ben  (Gefühlen  Italiens  unb  aller  ̂ ioilifierten 

Hölter  ̂ tuSbrucf  geben  unb  beweisen,  bafe  cS  würbig  ift  feiner 

®efchid)tc  unb  feiner  britten  ̂ Jctffion.^ 
So  fprach  man  in  SRom,  wo  „bie  Steine  er}rwürbiger  finb, 

als  bie  5Renfchen  fagen"  unb  wo  man  bis  auf  ben  heutigen  £ag 
als  ein  SSah^eichen  jene  oier  Sßuchftabeu,  welche  einft  bie  Söelt 

bewegten,  anbringt  unb  benu^t:  S.  P.  Q.  E.  £)aS  h^fe1-  Re- 
natus, Populusque  Romanus. 

£>ie  legten  3a^e         &ben3  hatte  ®aribalbi  frf)wer  leibenb 
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oetbtadjt,  Ijalb  gelähmt,  Die  ginget  geftümmt,  unfähig  §ur  Arbeit, 

fo  Ijattc  er  wie  ein  &otet  gelebt  im  weiften  §äu3d)en  auf  ßapteta. 

gaft  festen  e§,  al§  Ijätte  man  üjn  oetgeffen,  unb  nur  butd)  eine 

föetfe  naa)  Neapel  unb  Palermo  festen  fein  Sfabenfen  lieber  auf= 

geftifdjt  §u  fein.  Dbgleid)  nun  fein  ̂ bfdjeiben  feit  %a$xcn  er= 
mattet  mürbe,  machte  bod)  bie  £obeebotfd)aft  einen  (sinbtuef, 

weldjet  einen  tuljigen  üftotblänbet  faum  oetjtänblid)  etfdjien.  3ene 

SBotfdjaft  rotrfte  wie  §8liß  unb  ©onner,  gan§  Italien  getiet  in 

fieberhafte  ̂ Bewegung,  als  eS  galt,  bem  £oten  bie  £>eroene!)rc  &u 
erwetfen. 

©te  §auptfeier  ber  ̂ (potljeofe  war  in  9?om,  wenige  SÖodjen 

naa)  bem  £obe  beS  „Heroen".  Um  3  Ufjr  nadjmittagS  fegte  fidj 
Der  unabjeljbare  £rauer$ug  in  ̂ Bewegung,  in  bemfelben  alle  R'or= 
porationen  ber  ©tabt  unb  oiele  auswärtige  oertreten,  in  bem 

3uge  fieben  s]ftufifcorp3,  £rauermärfd)e  fpielenb,  in  ber  TOtte  be3= 
felbcn  ber  oon  ad)t  weiften,  fdfjwars  umflorten  Stoffen  gezogene 

Söagen,  auf  bem  fid)  oberhalb  einer  ©äule  bie  SBüfte  beS  ipelben 
befanb,  neben  berfelben  bie  ©tatue  ber  greift,  welche  jenen  mit 

bem  ßorbeer  frönt.  ©et  3U3  bewegte  fid)  burdj  ben  (Sotfo  unb 

gelangte  jum  gotum  SRomanum,  biefem  gelb  ootl  krümmer,  unb 

Don  ba  §um  Kapitol  hinauf,  wo  bie  ©tabtoetttetung,  an  ber  ©pige 

ber  ©inbaco  (SBürgetmeifter)  £orlonia,  feiner  wartete.  3>n  ber 

weiten  sMa  beS  bortigen  ©enatorenpalaftcS  befanben  fid)  auf  einem 
£ifd)  @Ijren£rän$e ,  überfanbt  oon  auswärtigen  italienifd)en  Ko= 
lonieen,  baju  bie  oon  ber  ©tabt  Sftom  bem  gelben  gewidmete 

SÖürgertrone,  aus  bem  öaub  ber  @id)e  unb  beS  Lorbeer  ge* 
floaten,  üerfeljen  mit  gotbenen  @tdje(n,  unb  mit  einem  gelbroten 

Sanb,  auf  bem  bie  93ud)ftaben  fielen:  S.  P.  Q.  R.  ©er  ge= 

famte  $laß  beS  Kapital  war  erfüllt  oon  5ftenfd)en,  bie  Rauptet 

entblöften  fid),  bie  280  Sanner  werben  geneigt,  benn  ber  &rauer= 
wagen  trifft  ein,  au  feiner  ©eite  lieft  man  bie  Sßorte:  „Roma 

o  motte",  *Rom  ober  £ob.  ©id)t  am  SBagen  geljen  alte  ®ari= 
balbianer,  SRotfyemben,  ga&nen  tragenb,  auf  benen  bie  Saaten  oe3 

Stotcn  oer$eidjnet  ftefjen.  ©te  93üfte  beS  „§eroen"  wirb  oom 
SBagen  genommen  unb  feierlich  in  ifjrem  ßorbeerfdjmucf  bem  ©in? 

baco  ber  ©tabt  übergeben,  unb  wäfyrenb  bieS  gefaxt,  läftt  bie 

20* 



©kbjc^ntcS  Settel. 

©locfe  be3  KapitolS  (tue  chebem  nur  bei  bcm  £obe  cinc^  sßapftcS 
geläutet  mürbe)  ihren  feierlichen  Solang  oernehmen,  bem  fid)  fofort 

oon  allen  9Jcufifcorp3  ber  ®aribalbihtymnu3  jugefellt.  Der  alles 

bieS  übcrtönenbe  3ubel  be3  oerfammelten  SBolfeS  mirb  als  unbe= 

fd)reiblid)  gcfd)ilbert.  @3  folgen  mehrere  SReben,  unter  ihnen  bie 

be3  sßrofcjforS  53ooio,  toll  @d)mung  unb  SBegeifterung ,  in  ber 
biefer  fid)  ju  ben  Korten  Einreißen  läßt:  „2lHe3,  ma3  td)  fclje, 

läfet  mtd)  glauben,  bafe  in  biefer  6tuubc  fyod)  über  uns  eine  un  = 

f i et) t bar e  $lpotf)cofe  gefeiert  mirb."  „Dies  mar  ber  Triumph, 
bteS  mar  bie  2Ipotf)eoie,  bieS  mar  ber  33cfcl)l  beS  alten  $om, 

mcldjcS  ©aribalbi  ber  Unftcrblid)fcit  meiste." 
3ur  felben  %tit,  ober  (urj  oorr)er  ober  nachher,  ̂ aben  alle 

©tdbtc  Raitens  £raucrfcierlid)feiten  angeftellt,  alle  S3erict)te  bar= 
über  fpredjen  fid)  gteicrjlautcnb  aus,  jebe  geier  Ijatte  ben  (E^arafter 

beS  3mponierenbcnf  ©rofearttgen.  tiefer  S§aralter  mar  im  coli* 
ften  SJcafee  bcm  Srauerfeft  in  Neapel  eigen.  Unter  Teilnahme 

einer  ernft  unb  mürbeooü  gehaltenen  9Renjd)enmaffe,  bie  mit  50  000 

nid)t  ju  r)od)  angegeben  mirb,  bemegte  fid)  ber  aus  mehreren  l)un= 
bert  Korporationen  befte^enbe  £rauer$ug  mit  unzählbaren  gähnen 

oom  früheren  53af)nf)of3gebäubc  (mo  ®aribalbi  am  7.  (September 
1860  bie  @tabt  betrat)  burdj  bie  in  glanjoolkm  &rauerfd)mucf 

prangenben  §auptftrafeen,  in  feiner  9ftitte  ein  oon  ̂ molf  *ßferben 
gezogener  Söagen  mit  einem  ferneren  ©ebenfftein,  meldjer  am 

SDcunijipalgebäube  ber  ©tabtoertretung  überliefert  mürbe.  9ftan 

jog  meiter  §ur  meiten  ̂ ßiajja  bei  *ßlebiScito,  mo  im  2lngefid)t  beS 
SßourbonenfcrjloffeS  ber  Ütrauermagen  hielt  unb  als  ̂ tebnerbü^ne 

benuftt  mürbe.  Der  fid)  fytx  err)ebenbe  (SntljufiaSmuS,  als  bie 

£rauermufif  plöftlid)  ju  ben  jubilicrenben  Klängen  beS  ®aribalbi= 

htymnuS  überging,  mar  unbefdjreiblid).  3>n  bie  <§d)lufeftrophe 

ftimmte  bie  foloffale  ̂ enfa^enmaffe  ein:  Va  fuori  d'Italia,  va 
fuori  stranier!  (gort  aus  Italien,  ̂ intt>eg,  bu  grembling!)  Söer 

oermag  bie  Denfmäler  an  ©teinen  unb  3nfct)riften  ju  nennen,  bie 

bereite  überall  in  galten  gefegt  finb  ?  Söer  bermag  bie  Qafy  ber 

Sieben  ju  nennen,  bie  in  biefen  £agen  eines  fieberhaften  @nthufiaS= 
muS  gehalten  mürben?  23alb  barauf  fah  man  bie  (Btäbte  oon 
ber  uralten  SJconumentomania  ergriffen,    2ütd)  Reliquien  biefeS 
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©ercen  finb  fcorfjanben,  benen  man  faft  biefelbc  SBereljrung  jollt  mie 

benen  ber  ©eiligen.  Sßerfaffer  Ijat  an  üerfdjiebenen  ©teilen  ge= 

fefjen,  bafc  ba£  23ilb  ©aribalbtS  jnnfdjen  ben  Silbern  üon  ©ei= 

ligen  l)tng.  £>te  gamilie  ®aribalbi3  warb  t>on  einer  ©tabt  um 

bie  ©anb,  Don  einer  anberen  um  ba3  ©aupt  be»  „©eroen"  ge= 
beten,  liefen  ÜRamen  legte  it)m  in  Neapel  ein  SRebner  bei  unb 

erläuterte  bieten  begriff  burdj  ba3  SÖort:  ©albgott,  ©emibeo. 

„£>te  ganje  Söelt  beugt  fidj  bor  einem  dttcaS,  meldjeS  fict)  in 

®aribalbi  jum  Übermenf  ct)licf)en  ergebt."  ©o  jpract) 
ein  sMmer,  unb  ebenfo  brüeften  per)  bie  £age3blatter  aus.  £)a3 
Übermenf  cr)lict)e,  ma3  man  in  bem  genannten  $u  fel)en  glaubte, 

befteljt  in  feiner  felbftlofen  ©ingabe  an  fan  Skterlanb.  £>iefelbe 

n?ar  nad)  allgemeinem  Urteil  ein  Söunber! 

2öte  tief  im  Sßolteaeifte  be»  ©üben»  bie  9ftenfcf)ent>ergöttctung 
routjelt,  jeigt  aud)  bie  $cfcf)itf)te  be3  Sftafaniello,  be3  atlbefannten 

neapolitanifcr)en  gtfd^änblerS.  $Rac§Dem  berfelbe  furje  Qtxt  f)in= 

bura)  ben  ̂ utpur  eines  9ßolf3fönig3  getragen,  oerlor  er  9ßolfe3= 

gunft  unb  Seben.  Die  tugel  be3  sIReua)elmötberS  traf  üm,  unb 
entfeßlidje  (Kreuel  oerübte  man  an  bem  ßeicfjnam  be§  Cannes, 
ben  man  foeben  angebetet  Ijatte.  Slber  nad)  wenigen  £agen  ferjon 

trat  bie  Sfteue  ein.  5Ran  erfanntc  bie  felbftlofe  Eingabe,  bie 

SJiafanieHo  für  ba3  SBoIjl  feinet  SBolfeS  gezeigt  t)atte  f  unb  al§ 
ber  öeicfjnam  nunmehr  in  ber  ̂ itcfje  ©t.  5ftaria  bei  (Sarmine 

öffentlich  unb  prächtig  au»gefteüt  rouibe,  üctljog  ber  SßolfSglaube 
eine  Slpotfjeofe,  inbem  man  bem  öeidjnam  biejelben  Söunber 

jufdjtieb,  tt>eldje  man  ben  ßeidjnamen  ber  ©eiligen  beizulegen  pflegt. 
93can  ereile,  ber  Sßerftotbene  Ijabe  bie  ©änbe  bewegt  unb  ba3 

SBolf  gefegnet,  fein  burd)  grecler  abgetrenntes  ©aupt  fei  roieber 
mit  bem  Körper  jufammengeroacrjfen,  ber  ßeidjnam  f)abe  benfelben 

©d)tr>eife  gejeigt,  melden  man  nod)  t)eute  bei  ben  Reliquien  beS 
©t.  Slnbrea  jäljrlid)  ju  feiert  behauptet,  enblid)  mürbe  als  3e^en 
feiner  Slpotfjeofe  angeführt,  bafe  fein  2eid)nam  ben  ®erud)  beS 

^ßatabicfeS  (ßap.  XII)  üerbreitet  §abe.  ©o  roarb  im  3a§re  1637 

erjagt,  jo  machte  SßolfSglaube  ben  unglücf liefen  §tfd$cmbler  jum 
©eiligen,  inbem  man  übernatürliche,  übermenf  d)lid)e  ©tgenf haften 

in  bemfelben  ju  fefjen  glaubte,  bie  fid)  nad)  ben  gorberungen  be£ 
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SöunbcrglaubcnS  in  2Bunbercrfd)ctnnngcn  an  bcm  Öetdmam  äufeern 

mufetcn. 

(SS  ift  eine  unb  biefelbc  Stcnbenj  f  welche  $ur  &pot()eo(e  eines 
ßäfar,  eines  Sftafanicüo,  eines  @t.  ®ennaro,  eines  ®artbalbi, 

eines  Virgil,  eines  ©t.  Antonio,  eines  ̂ cfeuS  u.  f.  to.  führte. 

Tie  römtfdje  $ivdjc  bcflage  ftd^  nid)t  über  bic  Slpot^eofe  eines 

brutto,  fie  §at  jene  £cnbcn$  nie  befämpft,  mclmer)r  als  ein  £>aupt= 
erbtetl  ans  bcm  antifen  £eben  bcroatjrt. 



Jl  n  ß  a  n  g. 





Itimerlmngett  tittb  }ni^t 

5um  exften  ̂ apitef. 

£>ie  römifc^fatholifctje  ®ircr)e,  meldte  bie  alleinige  Inhaberin 
be§  mit  (£r)nfto  in  bie  SSelt  ge!ommenen  (£r)riftentum§  ju  fein 
üorgiebt,  behauptet,  baß  fie  in  ber  mit  ®onftantin  beginnenben 
5meif)unbert}ärjrigen  ®ampfperiobe  ba§  bamalige  ̂ ettenifc^-römifc^e 
^jeibentum  f:cftegt  unb  burct)  ba§  (£l)riftentum,  alfo  burct)  eine  neue 
Sieügion,  erfe|t  tjßbe.  tiefer  ©iegeSruf,  melier  fctjon  in  fem* 
ftantinifcrjer  Seit  begann,  umfcrjliefct  einen  Irrtum,  ber  ju  ben 
öer§ängni§t>oHften  ber  2Beltgefcrjicf)te  gehört  unb  beffen  unfjeifoolle 
golgen  auf  genannter  ®irtf)e  laften. 

®ie  „®ircr)eM  r)a*  ba§  ̂ eüenifc^=römifc^e  §eibentum  nierjt  be* 
fiegt,  fonbern  umgeferjrt,  ba§  ̂ jeibentum  befiegte  bie  „  ̂irerje". 

SSom  ®atr)eber  au§  ma^t  beutfcfje  ©efd§id)t§forfc^ung  ber  x'ömi* 
fetjen  ̂ iretje  ben  SSorrourf,  bog  in  ifjr  manches  nactj  ̂ etbentum 

„fcrjmecft",  bafc  fie  noer)  je£t  allerlei  i^cr  ̂ erfunft  an  fict) 
trägt,  unb  biete  fatt)oUfct)e  ©Triften  geben  5U,  baf*  fiel)  in  Der 
römifd^fatholifctjen  ®ird)e  geroiffe  Slu^roücfjfe  geigen ,  bie  man  aber 
alg  nierjt  ju  if)rem  SBefen  gehörig  bezeichnen  §u  bürfen  meint. 

2öer,  mie  ber  Sßerfaffer  biefer  ©djrifr,  faft  elf  Safjre  ununter* 
brocken  inmitten  ber  römtfet)  ̂   fatr)oUfcljert  ®ird}e  StalienS  gelebt, 
beobachtet  unb  Erfahrungen  gefammelt  hat,  mufj  anber§  urteilen. 

SSa§  man  in  £)eutfcf)lanb  al§  „2tu§roüchfeM  bezeichnet,  ift  ba§ 
©eroäch§  felbft,  ift  bie  ©ubftang  ber  römiferjen  ®ircf)e,  melcfje 
be^tjatb  nach  §eibentum  fcrjmecft,  roeil  fie  §eibentum  ift,  nämlich 
ba§  t)ellenifcr)  -  römifetje.  —  3n  ber  S^fct)e  blieb  ber  alte  Söein, 
man  änberte  nur  bie  (Stifette  auf  ber  glafdje.  £a§  ®efd)äft  felbft 
mit  feinen  Sbeen,  ®runbfä|en  unb  feiner  $rarj§  blieb  ba§felbe, 

geänbert  mar  nur  ber  -ftame  ber  girma  unb  ba§  girmenfcrjilb. 
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3u  biefem  33ergleict)  bietet  jebe»  Kapitel  oorftefjenber  Schrift 
einen  Kommentar. 

Cber  ift  etma  bie  in  Italien  öorfyanbene  römifc^  -  fat^olifc^e 
Sirdje  nid)t  bie  roafjre,  roirflidje  „ecclesia  apostolica  Romana'4?  — 
Um  biefe  Srage  ju  beantworten,  müffcn  mir  fjören,  ma§  ba»  £>aupt 
biefer  föirdje,  ber  ̂ ßapft,  urteilt.  3n  feiner  legten  Bnxebc  an  bie 
jum  £onfiftorium  oerfammelten  ßarbinäle  preift  2eo  Xin.  bie 
(Eintuofjner  Stottert  gliicf lief»  megen  ber  bon  i^ren  33ätern  ererbten 

„Religion"  nnb  behauptet,  bafj  3talicn§  3?olf  au»  biefer  Religion, 
mie  au§  einer  reiben  Cuette,  £)eil,  ©lücf  nnb  ($rö§e  gefctjöpft 
fjabe.  23a»  ber  ̂ ßnpft  fagt,  fpricfjt  burd)  feinen  SOcunb  bie  una 
saneta  ecclesia  apostolica  Eomana  unb  fjaben  mir  banac^  bie 
mafyre,  mirfüdje  römifc^  ̂   fatr)otifcr)e  $ircr)e  in  3tQ^n  5U  fud)en. 
Ubi  Petrus,  ibi  ecclesia.  23o  ber  Stuf)!  ̂ etri  ftefjt,  ba  ift  bie 
^irct)e.    £ie»  gilt  auef)  im  obigen  Sinne. 

£03  erfte  Kapitel  „Tempel  unb  föirdjen",  meldje»'  al§  Gin= 
leitung  bienen  möchte,  fjat  bie  2lbfict)t,  barauf  f;in$umeifen,  bafc  bie 
£enntni»  ber  mit  £onftantin  beginnenben  $ampfperiobe  für  ba§ 

Söerftänbni»  ber  heutigen  römifc^--fat^olifd)en  ̂ irct)e  unerläfelicf)  ift.  — 
Sie  gorfetjungen  auf  bem  (Gebiet  ber  $£eiU  unb  $ird)engefcf)id;te 
t)aben  fief)  leiöer  bi»  je£t  Diel  5U  roenig  mit  jener  für  bie  SSelt* 
gefcrjidjte  fo  mistigen  unb  entfctjeibungSDotlen  ̂ ßeriobe  befdjäftigt 
unb  ift  e»  bafjer  fein  ©unber,  menn  biefelbe  ben  „öebilbeten"  mie 
ein  unbefannte§  Sanb  erfct)eint.  2a$u  f)errfct}t  unter  festeren  ba§ 
Vorurteil,  ba§  alles,  ma§  nactj  $irdjengefcf)i(f)te  fctjmecft,  Sactje  ber 
gact)gelef)rten  fei.  (Einer  ber  bebeutenbften  ̂ irct)en r)iftortfer  £eutfcfjs 
lanbS,  Dr.  §afe  in  %ena,  fagt  in  ber  (Einleitung  jum  erften  £eil 
fetner  ̂ irct)engefcr)icr)te :  „33ir  gef)en  einer  Qtit  entgegen,  in  ber 
man  bie  ®irct)engefducr)te  5ur  allgemeinen  f)öf)eren  söilbung 

rennen  mirb."  Sftöge  bie»  SSort  be§  9ceftor§  ber  ̂ irctjen§iftorifer 
unferen  ©ebilbeten  mie  eine  SDiafmung  Hingen ! 

SSa§  bie  auf  @.  7  ermähnten,  mit  antif^eibnifetjen  Säulen  :c. 
berfefjenen  ßiretjen  betrifft,  fo  fjätte  icr)  natürlich  auetj  auf  9tom 
unb  anbere  Stäbte  üermeifen  fönnen.  —  2Sa§  bie  SSermanblung 
ber  Tempel  in  ®ircr)en  anbelangt,  fo  fjabe  id)  abficrjtlict)  fein  DoEU 

ftanbige»"  SBerseidjntö  gebracht.  S^ber  3talienfaf)rer  mein,  roie  Diele 
£irct)en  9tom§  auf  jene  SSeife  entftanben  finb.  —  3n  2ltl>en  fanb 
ba»  Qljriftentum  ba»  ̂ artljenon,  ben  Tempel  ber  jungfräulichen 
Sirene  üor  unb  machte  ifm  ju  einem  Tempel  ber  jungfräulichen 
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ffiaxia,  moburch  alle§  beim  alten  blieb  unb,  raie  oben  bemerft,  nur 
ba§  girmenfchilb  fid)  änberte.  Überali,  wo  heute  auf  ben  Höhen 
©riechenlanbS  Heiligtümer  be§  ©t.  (£lia§  fteben,  maren  einft 
Heiligtümer  be§  §eiio§  unb  brauchte  man  t)ier  ben  tarnen  faum 
§u  änbern.  S)ie  ©Triften  bafetbft  entbehrten  ben  SSogenbefjerrfc^er 
Sßofeibon  ntctjt,  er  f)ief3  nur  anber§,  nämlich  ©t.  9cifolau§,  ftc  ent* 
beerten  auch  ihren  3eu§  nid^t  r  er  f)iefj  nur  anber§,  nämlich  QSfyfe 
ftu§.  —  SÖerfaffer  nerbanft  bie  ®enntni§  jo!dt)er  hellenifchen 
3uftänbe  t)auptfadc)ücr)  ben  SDcitteilungen  be§  Dr.  ®ecf,  ber  leiber 

nad^  ein«-'  langen  unb  müfjfamen,  gan§  ®riecf)enlanb  umfaffenben 
Dteife  cor  fieben  galjren  in  Neapel  ftarb.  —  ©einer  SJcitteiiungen 
hier  banfbar  §u  geben!en  ift  mir  eine  liebe  Pflicht.  5Iucr)  in  ©üb* 
itatien  finb  bie  Heiligtümer  be»  ©onnengotteS  §etio§  burch  ben 
©t.  (£lia§  nerbrängt,  ber  in  Neapel  fogar  einen  geftfultu§  fyat 
unb  mit  einem  Sftabe  neben  fiel)  bargefteüt  ttnrb,  erinnemb  an  ben 

©onnenmagen  be§  HeIio§.  —  2öa§  bie  fertige  SSenu§  (©.  9) 
betrifft,  fo  bertoeife  ich  auf  L enorm  an t,  La  Grande-Grece,  T.  III, 
p.  218.  @r  fagt  bon  ber  ermahnten  ©tarne:  „Les  paysans  lui 

rendent  un  cnlte  sous  le  nom  de  Santa- Venere."  p.  219:  „C'est, 
en  effet,  pour  les  maladies  des  femmes,  que  l'on  invoque  son 
intercession."  Über  ba§  He^^9^um  ̂ er  Slfrobitc  auf  ©rt)j  in 
©iciüen  fiet)e  21b.  feolm,  ®efchichte  ©tcilien£,  33b.  I,  ©.  94. 

2)er  erfte  £eil  biefer  ©chrift  befdjäftigt  fich  eingefjenb  auch 
mit  bem  Sßefen  unb  ber  magren  Statur  be§  §eiügen!ultu§ ,  ber 
jmeite  mirb  ben  SDfobonnenfultuS,  melier  fpäter  entftanb,  gebüfjrenb 
berü<fficf)tigen,  ebenfo  ben  Sßilberbienft. 

3)er  heilige  ßlia»,  ber  ©t.  $iob,  ber  ©t.  ©amuel,  ©t.  Sa* 
äaru§,  ©t.  gelte  ©t.  Paulinus,  ©t.  ©ufebio,  ©t.  Seo,  ©t.  Tregor, 
©t.  2l§prena§,  ©t.  $etru§,  ©t.  $aulu§  u.  f.  m.  fyabzn  nicht  burch 
ben  SBatifan  ben  fdjon  im  ̂ eibentum  roohlbefannten ,  auch  non 
nergötttichten  §etbenfaifern  getragenen  §eiügenfchein  (9?imbu3)  unb 
ba§  ̂ ßrabifat  ©anctu§  erhalten.  2)a§  äußerlich  ctjriftianifierte,  aber 
im  ®runbe  l)etbtttfdt)  gebliebene  SSolf  ha*  fte  hn  Halbgöttern  ge* 
macht  (fiet)e  ®ap.  VI).  $)ie  erfte  Heiügfprechung  burch  einen 
Sßapft  gefdtjah  erft  993  unb  betraf  ben  SBifctjof  Ulrich  r>on  2lug§* 
bürg,  aber  erft  im  gtoölften  3öhr^un0ert  behauptete  ber  Sßapft  au§* 
brüdlicr),  bafj  ihm  allein  bie  neiligfprecfiung  jufomme. 
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£um  zweiten  £ap\tel. 

SSerfnffer  roeift  auf  feinen  Strtifel  in  ber  „eiligem.  eöangel.4utf). 

&ircf)en§eituug"  9?r.  30  be£  3al)rgange§  1888.  —  5>er  in  genanntem 
5(rtifel  befjanbette  ©egenftanb  erfuhr  in  unferem  jroeiten  Kapitel 
eine  au3füf)rüd)e  nnb  gänjüd)  beränberte  Sefjanblung.  —  ̂ aä* 
felbe  gilt  bon  bem  im  eierten  Kapitel  befjanbetten  ©egenftanb.  3d) 
oerroeife  auf  9?r.  5  be§  3af)rgange§  1889  genannter  3c^fc^rift- 
33ei  biefem  Slnlajj  fpredje  id)  allen  benen,  roetcfje  mid)  jum  <Sd)rei* 
ben  ermuntert  fyaben,  meinen  $)anf  au§. 

28a§  ben  im  5tr>eiten  Kapitel  nur  angebeuteten  Silberbienft 
betrifft,  fo  üerroeife  id)  auf  meinen  5(rtifel  in  obengenannter  QtxU 

fcfjrift  „Silber  unb  Silberbienft",  gafjrgang  1887,  9er.  lff.f  mo 
ber  ®egenftanb  au3füf)rlicf)  betjanbelt  ift. 

Som  Silber bienft  für  f)eute  nur  jroei  Seifpiete.  £>ie  f)ei* 
lige  Sucia,  meiere  in  9?eapel  al§  Severin  gegen  $Iugenfran Reiten 
r)ocr)  oerefjrt  ift,  ftef)t  oft  cor  ber  £f)ür  ifjrer  ®ircf)e  unb  jroar 
al§  ̂ jalbftatue,  bedangen  mit  filbernen  klugen.  (Sie  macf)t  auf 
biefe  SSeife  Üteflame!  —  £)er  fjeiüge  @Ha§  fjatte  für^ticr)  fein  geft, 
unb  faf)  man  feine  (Statue  mit  einem  fRab,  in  ber  §anb  ben  £Mi& 
be§  3eu^-  23°r  oer  Statue  bampfte  ber  Sßeifjraud) ,  roie  cor  ben 
(Statuen  antifer  ®ötter. 

$um  bxxtten  Kapitel. 

2Iu&er  bem  auf  S.  35  genannten  93ifdjofftuf)l  befinbet  fief)  ein 
ät)nlicr)er  in  ber  ̂ iretje  St.  Flavia  beHa  Sanitd,  meldte  ebenfalls 
einen  Eingang  §u  einer  ®atafombenabteÜung  befi^t.  $)erfelbe 
ftammt,  mie  bie  ̂ nfdjrift  fagt,  au§  bem  oierten  3af)rf)unbert  unb 
biente  bem  93ifdt)of  (St.  ®aubiofu§. 

Über  bie  9?atf)af)mung  be§  auf  <S.  40  ermähnten  fjetl.  $aufe£ 
fomie  über  le^tereS  §u  üergleidjen :  bie  Heine  Schrift  be3  23erfaffer£ 

„SDa§  fyeilige  §au§  in  Soreto"  (Sarmen,  ®(em). 
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£)ie  auf  ©.  42  ermähnte  St^atfac^e  einer  im  feiten  fyxi\U 
liefen  Safjrhunbert  gef  dienen  ©tärfung  be§  ̂ etbnifctjen  pofitioen 
9Migion§gtauben§  barf  berjenige  nicht  unbeachtet  taffen,  bem  baran 

liegt,  bie  5tt>eir)unbertjät)rtge  $eriobe  be§  ®ampfe§  §tüifcr)en  Triften- 
tum  unb  ̂ eibentum  in  ber  nacf)fonftantimfd)en  Seit  §u  üerftehen. 
Sene  ©tärfung  gefd^at)  in  ben  Gemütern  ber  ®ebit beten  unb 
toarb  l)auptfäcf)licf)  buref)  bie  neuptatonifche  ̂ ^itofop^ie  beroirft. 
<©ie  mar  beftrebt,  ben  ®ebilbeten  bie  23olf§religion  munbgerec^t 
§u  machen,  inbem  fie  ein  fReid^  ber  nieberen,  oermittetnben  ®ott* 
Reiten  lehrte  unb  ma§  bie  S3otf3retigion  bon  ben  oltympifchen  ©ott* 
Reiten  fagte,  fonnte  man  auf  biefe  oermittetnben  (Gottheiten  (S)äs 
monen)  übertragen,  mobei  man  ben  reineren  ®otte§begriff  f  efthielt. 
Sßtutarch,  §abrian3  Sehrer,  geftorben  120  n.  (£fn\,  lehrt,  bafc  bie 
guten  Dämonen  bie  Söünfcfje  ber  ÜDtetfcfjen  gu  ber  r)öct)ftert  ®ott* 
fjeit  hinauf  tragen  unb  bie  (Gaben  öon  bort  meberbringen.  9ftaxjmu§ 
ton  £t)ru§  (et)rt,  baf?  jene  ttntergottf)eiten  Frontseiten  heilen,  ben 
99?enfcf)en  in  ber  9?ot  beifteljen,  fie  begleiten,  ©täbte,  Sänber  al§ 

©d)u£geifter  übermalten.  ©iet)e  hierüber  auch  3eHer,  $h^0' 
fophie  ber  kriechen,  Seit  III,  fomie  griebtänber,  ©ittengefcf)ichte 
Dftom§,  Seit  III,  ©>.  424  ff.  —  3>ene  Dämonen  entfprechen  genau 
ben  §  eiligen  ber  römifchen  ®ird)e  unb  mer  bie  „heiligen  Dieben" 
t>e§  im  Sahre  117  geborenen  fH^etorS  5lriftibe§  lieft,  glaubt  römtfeh* 
fathotifche  §eiligenlegenben  ju  lefen. 

£)ie  „Q3lätter  au§  (Spanien"  Oeröffentlichen  eine  ßifte  ber  £jev= 
Itgen  unb  9£othetfer,  melche  ba§  fpanifche  SSolf  befi^t  unb  anruft. 
®ie§  23er§eichm§  ift  entlehnt  au§  ber  in  Sftabrib  erfcheinenben 

3eitung  „^ufticia"  unb  marb  auch  *n  oer  »cf)riftlichen  SSett,  ®e* 
meinbebtatt  für  ®ebilbete",  9?r.  26,  Jahrgang  1889  Veröffentlicht. 
£)a§  SSerjeichni§  lautet:  ©an  ©erapio  ift  ©chu^patron  gegen  bie 

Seibfchmerjen,  Santa  ̂ ßolonia  unb  ©an  SOJagin  gegen  3ohnftf)mer5en, 
(San  Sofe,  ©an  %üan  SBautifta  (3ohanne§  ber  Säufer),  San  Wz- 
barbo,  ©an  SBicente  gerrer,  ©anta  Sßrigiba  unb  ©anta  Catalina 
(^atharine)  be  ©ena  gegen  ®opf f chmerjen ,  «San  Söernarbo  3lbab, 
©an  (£irtlo  unb  ©an  ®regorio  ber  ®rof$e  gegen  $erbauung§* 
befchmetben,  ©an  granci§co  be  ©ena  unb  ©anta  SMenba  gegen 
®otif,  ©an  £ui§  SSeltran  gegen  (Spolera,  ©an  giacro,  ©an  2ui§ 
unb  ©anto  Domingo  be  ©ilo§  gegen  SBlutflüffe.  $ll§  ®eburt§s 
helfer  merben  empfohlen  ©an  Sgnacio  unb  ©anta  Sutgarba ;  ©anta 
SBatfania  unb  ©an  9toman  9Zonnato  §ur  Teilung  öon  ©fropheln, 
©an  ©eoero  guftiniano  unb  ©an  getir.  öon  (£antalicio  gegen  ®e* 
fchroüre.    gür  bie,  melche  &Hnber  faugen,  empfehlen  fich  ©an 
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äftanucl,  Santa  5(lbegunba  unb  Santa  2lgueba  (bie  (jeif.  2lgne§), 
bei  Verbrennungen  San  53abila*,  gegen  einen  giftigen  Stidj  ©an 
3orge  (ber  fyeii.  ®eorg),  gegen  einen  ̂ junbebifj  Santa  Cuiteria. 
San  (firiaco  ift  53eiftanb  für  bie  Cfjren,  Santa  Sucia  für  bie 
5lugen,  Santa  Bibiana  unb  bie  Zeitigen  brei  Könige  für  Gpi* 
lepfie ;  San  ®regono  tjeilt  bie  groftbeulen,  San  Pantaleon  bie 
§ämorrf)otben ,  unb  San  $oncio  ift  Specialpatron  für  bie  53e- 
läftigungen  burcfj  23an3cn  unb  är)nlict)e  §au§tiere!  San  5lnaftafio 
ift  Sd)u£patron  gegen  alle  Birten  r»on  Übeln ,  San  9(nbrea§  (Tor* 
fino  für  bie  Unheilbaren  unb  Santa  Sfata  be  Gafia  für  ba£ 
Unmögliche!  San  Otoque  ̂ it f t  gegen  bie  $eft,  San  Sdrtmlo 
gegen  Stimmung,  San  Suis  gegen  Schmerhörigfeit ,  San  Siborio 
gegen  §arnleiben,  Santa  Dorothea  gegen  9theumati§mu§ ,  San 
Seanbro  gegen  Sd)laganfall,  San  Ütaimunbo  gegen  Scrjminbel  unb 
San  Cuirino  gegen  53einfchmcr$en.  (5nblicr)  finb  Santo  Domingo 
be  Öu5man,  San  gelipe  9?eri,  San  3uan  Gancio,  Santa  Siburnia, 

San  Cnofre,  San  *ßebro  5llcdntara  unb  Santa  ̂ etronila  SpejiaU 
Patrone  gegen  ba*  gieber,  melier  %xt  e»  auch  fei- 

Gin  ähnliche»  Verzeichnis  in  ̂ pinfic^t  SübitalienS  werben  mir 
im  jraeiten  £eil  biefer  Schrift  bringen. 

<£a£  auf  S.  45  ermäfmte  geft  ber  Superfalien  marb  anno  495 
in  $Hom  abgefct)afft.  33i»  baf)in  aljo  lebte  baSfdbe  unb  lebte  bann 
meiter,  inbem  feine  Vermummungöfcherje  ficf)  5um  föarneüal  ge* 
ftalteten,  ber  unter  päpftlicrjer  @unft  fich  grofcartig  entfaltete. 
Sielte  herüber  auch  £>afe.  Äirct)engefcr)icr)te,  £eil  I,  S.  458. 

3um  vierte«  itaptfef. 

„SSar  ber  Stpoftel  $etru§  in  9tom?"  Verfaffer  berroeift  auf 
feine  fleine  Schrift,  tnelcrje  biefen  £itel  trägt  (Carmen,  §.  Siein). 

Über  ̂ anfratiuS  (S.  53)  ögl.  §olm,  ©efchichte  SicilienS, 
Steil  I,  S.  116  ff. 

2Sa3  bie  auf  S.  61  ermähnte  geftüdjfeit  be§  St.  $eter5tage§ 
betrifft,  fo  fchilbert  Siloagni  un3  benfelben,  mie  er  anno  1776 
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berlief.  <3ief)e  „La  Corte  et  la  Societä  Romana"  T.  I,  p.  345. 
SSir  lefen  bon  bem  grogartigen  3U9  äur  ̂ eterSfirche ,  fomie 
bon  ber  S^atfadje,  baß  baS  roeifje  9to§  mit  feinem  Tribut  in  bie 
genannte  Kirche  hineingeführt  würbe,  wo  ber  ̂ ßapft  ben  Tribut 
in  Empfang  nahm.  2)ann  folgt  bie  SajUberung  ber  geftHajfeiten, 
welche  bem  hungrigen  populus  ßomanus  ein  wenig  Sörot  unb 
Spiele  gaben. 

3tttn  fünften  JmtriteC. 

2ludj  bie  ©praäje  giebt  ̂ Inbentungen ,  wie  eS  mit  bem  fttfe 
Hajen  Urteil  eincS  23oIfeS  fcefajaffen  ifi  2)aS  2öort  cattivo,  fojleojt, 

ftamtr.t  auS  bem  (ateinifdjen  nnb  ift  '^erjuleiten  bon  captivus, 
b.  f).  ein  befangener,  nämlich  Kriegsgefangener.  (£S  bezeichnet 
alfo  einen  fo  ziemlich  nichtsnutzigen  ®egenftanb,  benn  befanntlia) 
rourben  bie  Kriegsgefangenen  in  SCRaffe  berfauft,  wobei  ber  einzelne 
faft  wertlos  war.  £)a§  SBort  cattivo  bebeutet  alfo  eigentlich  nid)t 
einen  nach  nnferen  Gegriffen  Schlechten,  nnb  ift  eS  jebenfaÜS 
crjarafteriftifch,  baß  man  gur  ̂Bezeichnung  beS  Schlechten  ein  SBort 

gewählt  t)at,  melcf)cS  einen  unbebcutenben ,  faft  wertlofen  §an- 
bclSgegenftanb  bezeichnet.  Sßir  fefjen,  wie  fiaj  c)ier  ein  abgeftnmpfter 
begriff  geltenb  macht.  3)en  moralifcf)  Schlechten  nannte  bie  tateinifaje 
Sprache  malus.  ©S  ift  bezeidmenb,  baß  bie  italiemfcrje  (Sprache  bieS 
SSort  faft  gänzlich  bergeffen  hat.  ©S  hQt  M  weineS  SSiffenS  nur 
im  neapolitanifajen  VolfSbiatett  erhalten,  wirb  aber  ba  einzig  unb 
allein  in  ber  Bezeichnung  mala  vita  gebraucht  unb  fonft  niemall. 

W\t  „mala  vita"  bezeichnet  man  aber  nicht  im  allgemeinen  bie 
fcrj(ecf)te  SebenSweife,  alfo  nicht  etwa  baS  Seben  eines  Srunfen* 
bolbeS,  eineS  SKäuberS,  eineS  2)iebeS  u.  f.  w.,  fonbern  nur  baS* 
jenige,  waS  wir  Verworfenheit  nennen.  3ugletdj  nennt  man 
fo  bie  Verworfenen  felbft,  alfo  folaje,  welche  wir  als  Slbfchaum 
ber  90?enfcfjen  bezeichnen.  2llfo  nur  biefe  nennt  man  mit  bem 
SBorte  malus,  fehlest.  —  (Sbenfo  ha*  mnri  oen  Sinn  beS  lotet* 
nifchen  SöorteS  peccatum,  Sünbe,  bergeffen.  Sßenn  man  fyöxt: 

„Che  peccato!"  fo  meint  baS  SSolt  unfer  beutfcheS  „2Sie  fetjabe !"  — 
Sßenn  alfo  ber  (Sturm  einen  93aum  umweht,  wenn  ein  Ijü&fajer 
Söagen  zerbrochen  ift,  wenn  eine  Signora  ihren  neuen  §ut  ber* 

lefct  hat,  fo  fagt  man:  „Peccato!"  9?ur  in  ber  offiziellen,  feier* 
Hajen  Kirdjenfpracrje  fyöü  man  baS  alte  2Bort  ber  lateinifcrjen 
Sprache  in  feiner  ursprünglichen  33ebeutung. 
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$>ie  0^efcf)ichte  ber  Camorra  befjanbelt  ausführlich  ba§  SBerf 
oon  9Jcac*90connier,  La  Camorra.  3h*  Xfyun  unb  treiben  ift 
in  ben  legten  jefm  3a^en  °f*  ̂ urc^  £ribimalt>erhanblungen  an§ 
£id)t  gebraut.  —  Über  bie  berüchtigte  (5>et;eimgefeIIfc^aft  SDcaffta 
auf  ©icilien  ^aben  bie  ̂ arlamentSberhanblungen  1875  ent* 
fe^Iiche  $)inge  enthüllt,  damals  mürben  im  Parlament  bie  93e* 
richte  ber  ̂ räfeften  (SicilienS  borgelefen.  $)er  $räfeft  oon  Palermo 
befiniertc  in  feinem  23ericfjt  bie  Maffia  alfo:  Unternehmen  Don 
Seuten  afler  klaffen,  rodele  einanber  £jitfe  teiften,  um  9faub, 
fHactje,  Sßergemaltigung  §u  fbrbern  unb  fid)  berjenipen  Littel  be= 
bienen,  meiere  burdj  (Sittlichfeit ,  $efe^  unb  3i&rtifation  Verboten 
finb.  3)er  ̂ rafeft  fagte  ferner:  „3)ie  Maffia  burcrjbringt  alle 
klaffen  unb  befielen  ©rabe  in  berfetben,  1)  ber  aftioe  SÖhffiofo, 
Räuber,  ®ieb,  Sftörber,  2)  ber  geheime  äftaffiofo,  ber  mit  planen 
arbeitet,  3)  ber  kannten  goto ,  ber  au§  gurcfjt  unb  Sntereffe  mit* 
hilft.  SDaju  fommen  bie  Sgaraglioni,  9?obt$en,  tr>etcf)e  erft  groben 

ablegen  muffen,  er)c  fie  abänderen."  —  (Sin  anberer  ̂ rafeft  be* 
richtete  bem  Parlament,  baß  bie  Maffia  bie  ärgften  (Srpreffungen 
ausführe.  Sie  ̂ rningt  einen  33efij3er,  fein  §au§  :c.  bittig  ju  ber* 
faufen,  feine  Tochter  an  ben  unb  ben  $u  Verheiraten ,  fie  befcfjteu* 
uigt  ben  £ob  bei  bieten,  fie  beftierjt  bie  ̂ Beamten,  betrügt  ben 
«Staat  unb  bie  einzelnen,  Sicitien  ift  ein  fatr)otif cr)e§  Sanb! 
2öa§  hat  bie  Kirche  jur  fittüchen  $ebung  gethan?  Vichts.  £)ie 
SKaffta  befteht  in  Sicitien  noch  heute>  ebenfo,  mie  bie  Camorra 
burch  9Qn5  Sübitatien. 

gutn  fe^flen  giapitet. 

S)a§  fogenannte  ©rab  be§  SSirgit  ift  eine  ber  bieten  ©rab^ 
bauten  über  ber  (Srbe,  mie  folcrje  bon  ©enoffenfcr)aften  errichtet 
mürben  unb  (ich  beim  heu^9en  $°ä8U0^  *n  Spenge  ftnben. 
Snroenbig  finb  bie  üblichen  9fafcf)en  für  Stfchenfrüge  unb  megen 
btefer  9^ifd)en  hießen  foldje  bauten  befannt(tct)  Kolumbarien,  b.  % 
Staubenfcrjtäge. 

Über  ben  im  ganjen  Mittelalter  fo  berühmten  Qaubtxtx 
gÜiu§  finbet  Sefer  Nachrichten  in  jeber  größeren  beutfehen  Sitteratur* 
gefliehte.    Ausführlich  betjanbett  biefen  ©egenftanb  2ß.  Sftoßmann 

„$8om  ©eftabe  ber  Gtiftoben  unb  Sirenen".   2ßa£  bie  Popularität 
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Birgits  aU  S>ict)ter  anbetrifft,  fo  mufe  man  biefet6e  a(§  eine  bei* 
fpieltofe  beaeictjnen.  $ludj  bie  SSanbe  $ompeji§  ftnb  8^u9^n  für 
biefetbe,  benn  man  t)at  bort  eingetri|ette  SSerfe  be3  ̂ Dtct)ter§  ge* 
funben.  @;£  ift  befannt,  bafe  fogar  ungebtfbete  ßeute  Stetten  feiner 

Sieber  citierten.  —  Tlan  pflegte  °ie  $nei3  auf  5ufctj  lagen  nnb  bie 
erftgefunbene  (Stelle  al£  Orafel  §u  bemühen,  oft  erteilten  Drafel 
il)re  Slntmorten  in  ©tropfen  be§  Birgit.  —  hierüber  auct)  grieb* 
länber,  <Sittengefct)tdt)te  SRomS,  ©b.  III,  @.  301.  —  Hn  ber 
minenooden  ©pilje  be§  ̂ ofilip  bei  Neapel  ftnb  fRefte  eine§  römi* 
fdt)en  Sßauroerfö,  melctje§  bie  gifctjer  at§  ©cuola  (<Sctju(e)  bi  23ir* 

Qilio  bejeictjnen  nnb  fagen,  bort  f)abe  ber  „2Sunbertf)äter"  SSirgiüo 
feine  ®unft  gelehrt. 

SSie  fel)r  bie  ©udjt  ber  Sßergöttlidjung  au§  bem  §eibentnm 
in  bie  ®ir<f)e  überging,  mögen  un§  einige  fernere  Söeifpiele  lehren. 

5>er  erfte  fogenannte  „djriftlicrje"  ®aifer  roarb  öom  (Senatum  Wo* 
manu§  nnter  bie  (Götter  oerfejjt  unb  gmar  ofjne  Söiberfprucr)  feiner 
(Söljne  unb  9?acf)folger,  roeldje  boct)  für  ba§  (£f)riftentum  fo  eiferten, 
bafj  fie  bie  3)ulbung  be§  §eibentum§  für  gottio»  erflärten.  ®ein 
einziger  ber  großen  $ircrjenlel)rer  jener  Seit  t)at  fict)  gegen  bie 
rjeibnifcfje  $lpotl)eofe  erflärt.  5Iuct)  fpäteren  djriftlicrjen  ®aifem  roarb 

rjeibnifctje  2lpot(jeofe  juteil.  —  $)a  gab  e§  alfo  in  9tom  einen 
3)itm§  (£äfar,  ben  man  juerft  §ur  göttlichen  Sßürbe  erfjob,  einen 
2)iou§  2tuguftu3,  einen  $)iou§  ®onftantinu§,  eine  £>ioa  §elena, 
feine  Butter,  ebenfo  eine  £)toa  gauftina  (Gemahlinnen  rjeibnifctjer 
®aifer).  £>a  ftanben  fie  alfo  al§  (Statuen  in  einer  Sfairje:  Reiben 
nnb  fogen.  Triften!  —  S)a§  §eibentum  fragte  bei  ber  5lpotrjeofe 
niemals  nacf)  bem  Seben  nnb  SSanbet,  tjielt  fein  emfte§  £otengericf)t 
tote  bie  Sigrjpter.  ®onftantin  t)atte  blutige  Sßerbredjen  auf  feinem 
<$eroiffen,  aber  er  roarb  jum  ®ott!  —  2>ie  ®aiferin  3rene,  bte§ 
lafterljafte ,  entfe^Uct)e  SBeib ,  roeldje§  ben  eigenen  (Sotjn ,  ber  bie 
®rone  tragen  roollte,  im  Saljre  797  blenben  unb  im  (Slenb  Oer* 
fctjmactjten  tiefe,  gelangte  §ur  ̂ eiligen -  ©(orte !  $)ie  Segionen  ber 
SWönctje  in  ber  rechtgläubigen  ®ircrje  maren  it)r  banfbac  bafür, 
bafe  fie  bie  Söilberoerebrung  roieberrjergeftellt  unb  bie3  §eibentum 
mit  bem  (Stempel  be§  ortfjoboren  (£f)riftentum§  uerfer)en  rjatte. 
2)ie§  roeiblictje  Ungeheuer  t)atte  bie  ®irct)en  unb  Softer  retct)  be* 
fct)en!t  unb  bafür  roarb  fie  oon  ben  bamaligen  Sftöndjfdjaren  Oer* 
göttltdjt  unb  it)r  93Ub,  ftra^enumträn^t ,  ftanb  §ur  Anbetung  in 
benfelben  ®irct)en,  roo  ba§  93ilb  ber  Jungfrau  3)?aria,  ber  reinen 

„Gottesmutter",  prangte.  —  ®ie  ̂ irctje  mar  in  biefem  Ijeib* 
nifcfjen  SSergötttict)ung§ftreben  barauf  bebactjt,  ben  Reiben 

Irebe,  S)a8  $etbcntum  in  ber  röm.  Ätr^e.  21 
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jeben  ©rfa^  bieten,  falls  fie  jur  ®ird)e  übergingen.  SDeSfjaib' 
fdt)uf  fie  £)eiligengcftalten  aud)  au§  bem  -ftid)t§,  5.  53.  ben  <3t.  ®eorg. 
@in  fotctjer  l)at  nie  gelebt,  er  ift  Dielmefyr  ber  mit  djrtftlictjem 
(Stempel  Deifefjene  $erfeu§.  SDiefer  befreite  nad)  ber  SWtjtfjotogie 
bie  Slnbromeba  Don  einem  Ungeheuer,  <St.  ©eorg  befreite  eine 
&ömg§tod)ter  Don  einem  2)rad)en  unb  jeigte  man  an  ber  tyrifdjen 
$üfte  bie  2)rad)enf)bf)te,  wo  man  jenem  mntfjologifdjcn  ©eorg  eine 
föirdje  baute.  $ln  biefelbe  Siüfte  Dcrlegtc  man  früher  bie  ®efd)id)te 

be3  s$erfeu§.  —  5luf  (Sicilien  nnfjm  bie  SDtobonna  SBefife  Don  allen 
Heiligtümern  ber  (£ere§  unb  $enu£,  unb  bie  ®aben,  meiere  fyeute 

ber  Sßauer  feiner  (Göttin  „SOiabonna"  bringt,  brachte  er  Dor  3af)r~ 
taufenben  jenen. 

Xlnfer  Kapitel  jagt ,  baf$  ber  Stampf  jmifcfjen  ber  Stirpe  unb 
bem  §eibentum  511  einem  ®ampf  ber  SBunber  fid)  gcftaltcte,  inbem 
man  fid)  in  ber  ®ird)c  alte  d)li\i)c  gab,  ben  äöunberglanä  t)eib^ 

nifd)cr  ©öttermelt  burd)  ben  ̂ uniKTgtan^  ber  neuen  „djriftlidjen" 
©öttermelt  (9Märtt)rer,  §eilige)  3U  überftrafylen.  2Öer  bie  römtfdj* 
fatt)oüfct)e  Stirpe  ber  3e^tjctt  Dcrfteljcn  toiÜ,  muß  ba§  (Srmäfjnte 
in  feiner  ganzen  53ebeutung  erraffen  unb  miffen,  ba§  bei  biefem 
®ampf  bie  ®ird)e  Don  einem  (Strom  bemühter  unb  unbemufeter 
Süge  überfdjtücmmt  mürbe,  ber  bi3  f)eute  feine  gieberbünfte  in 
ber  römtfdjen  ®irctje  Derbreitet.  —  $)a§  jroeite  unb  britte  Saljr* 
fmnbert  fct)uf  in  ber  $irctje  jene§  ®emäd)§  Don  ßug  unb  £rug, 

metdjeS  man  at§  ap of rt)p*l)tf et) e  ßttteratur  be^eidmet,  beren 
SWaffenfjaftigfett  bemeift,  bag  fie  bie  meitefte  Verbreitung  fanb, 
5.  S8.  3uf«|e  §u  ben  (Soangelien  ber  23ibel,  Sitten  ber  SJcärtrjrer, 
melctjen  ba§  tollfte  3eu9  munberbar  genug  ift,  Bufatje  bum 
3llten  £eftament,  ̂ 3ropt)etenlteber  ber  Sibyllen  u.  f.  m.  ̂ ebe 
größere  ®irdjengefd)id)te  fann  ben  Sefer  t)ier  inftruieren.  bit- 

bete ftdt)  ein  (Sumpf  in  ber  ®ird)e,  beffen  giftiger  £)unft  bie  ge* 
funbe  ßuft  ber  Sßaijrljeit  unb  be§  28a§rf)eit§fmne§  au§  ber  ®ird)e 
berf d)eud)te.  2)ie  Äicct)e  raollte  fiegen,  mit  ®onftantin  mar  ifjr 
ber  äußere  (Sieg  gemifj,  babet  ging  e§  aber  ber  ̂ irct)e  ju  lang* 
fam.  —  $8i§  fjeute  atmet  biefer  (Sumpf  in  ber  römifdjen  ®irdje, 
fie  ift  fieberfranf,  in  9tuljme3fud)t,  in  (Siege§burft,  e§  fef)lt  ber 
et)rüct)e  SBaf)rfjett§finn  unb  barum  meint  fie,  mie  Dor  1500  3af)ren, 
ba^  323unberglan§  if)r  §um  öotten  (Siege  Reifen  mirb. 
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Jhtm  ficbenten  giapitet. 

Sßenn  man  bem  Bettler  ©t.  £abre  an  feiner  ©terbeftette  eine  Äa« 
pefte  errichtete ,  roenn  man  öiele  anbere  fotct}er  ©tätten  in  §eilig~ 
tümer  öermanbelte,  fo  ift  bie§  bereite  öon  ben  Reiben  erfunben. 
®a£  ©ebuxt§^au§  beS  2Iuguftu3  marb  eine  Capelle  unb  baSjenige 

be§  Domitian  fogar  ein  Stempel.  —  3Mogene§,  beffen  SebenSmeife 
äfjnltdj  mar  mie  bie  beS  ßabre,  ftarb  auf  ber  ©trage  unb  fjatte 
fpäter  in  $then  ©tatueu.  3>ie  SSilXa  2ttbani  in  Ütom  bemahrt,  mie 
id)  mict)  überzeugt  fyabc,  eine  folcfje.  Ob  £>iogene3  mit  gemiffen 
Snfeften  befreunbet  mar  mie  ©t.  Sabre,  miffen  mir  nict)t.  geben- 
fatt§  mar  Diogenes  fein  Sbior,  mie  ber  le^tere. 

SöemerfenSmert  ift  baS  Urteil  be»  ©eneca  über  bie  5Ipotf)eofe 

eine§  ®aifer£.  2)er  Senat  öerfetjte  ben  als  <pof)lfopf  befannten 
®aifer  (£laubiu§  unter  bie  (Götter.  2)ie3  nannte  ©eneca  nictjt 
2lpotfjeoft§,  fonbern  2tpofoIoftjntf)o|i§.  2>ie§  SBort  ftammt  öon  bem 
rjellenifctjen  Sorte  für  Kürbis,  bebeutet  alfo:  SSerfetjung  unter  bie 
®ürbtffe  (§o(jttöpfe). 

• 
SSenn  2eo  XIII.  ba£  ̂ almunber  be§  ©gibio  atS  ein  mirfücheS 

gaftum  erflärt,  fo  ift  bte£  freitict)  nictjtS  StaeS.  —  (Tregor  I.  §at 
un§  ©Triften  ̂ intertaffen ,  meiere  unS  ein  ftareS  SöiXb  öon  ber 

Söunberfreube  beS  fectjften  gahrhunbertS  bieten,  S)ie  abenteuerlich' 
ften  3)inge  finb  biefem  Sßapft,  ben  bie  ®irct)e  ben  „©rofjen"  nennt, 
nic^t  munberbar  genug.  SJcan  lefe  23.  ®regor£  ©djrift  über  ben 
^eiligen  Q3enebift.  —  $fle£  ift  biefem  Sßapft,  ber  au§  öornehmer 
römifcher  gamüie  ftammte,  eine  SSunberqueffe,  bie  SDceffe,  bie  Dfo* 
liquien,  ©djlüffel  u.  f.  m.  ®ie  SBunbergefchichten  beSfelben  finb 
ebenfo  finbifch,  abgefchmaeft  unb  hejenmeifterlicf),  als  bie  öon  (Sgibio 
beforgte  Slufermecfung  ber  $uh-  —  Sßapft  (Tregor  lebte,  maren 
feine  3ettgenoffen ,  Reiben  unb  (Xhriften,  ebenfo  finbifch  munber* 
gläubig  mie  er.  —  9Jcan  lefe  bie  Sßiographteen  ber  berühmteren 
üfteuptatonifer  beS  öierten  3afjrfjunbert§,  mie  5.  93.  öon  3ambtichu£ 
erjäfjlt  mürbe,  bafc  er  über  ber  (£rbe  fchroebte  (ögl.  SS e ber,  28e(t* 
gefchichte,  Xeit  I,  ©.  461),  unb  foldje  abgefcf)macften  $)inge  §u  §uns 
berten  mehr,  ©ogar  ®aifer  SSefpafian  marb  als  SBunberthäter  ge* 
rühmt,  mie  bie  ®aiferbiograpf)ieen  beS  ©ueton  bemeifen  (f.  SBefpa* 
fian,  ®ap.  7).  SSie  jer)r  baS  §eibentum  beftrebt  mar,  baS  ©fjnften* 
tum  burch  SSunber  gu  befämpfen,  geigt  ber  Vornan:  SlpoffoniuS 
öon  £t)ane,  gefctjrieben  im  brüten  Sahrhunbert  n.  (£f)r.).  ®ie 

21* 
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Gfjriften  erfanben  SSunberromane,  bie  Reiben  ebenfo.  ba§ 
römifd)e  §cer  im  %af)xt  174  burd)  rechtzeitigen  Ütegen  cor  bem 
23erfd)mad)ten  bemahrt  mürbe,  fagten  bie  Reiben,  bie§  fei  ein  Sßunber 
3upiter§,  bie  cr)riftüct)en  Solbaten  fagten,  e§  fei  ein  Söunber  S^rifti. 
(Sofort  Oerbreiteten  fid)  in  ber  ®ird)e  ©riefe  mit  bem  tarnen  be§ 
bamaligen  ®aifer§,  metd)e  bie§  Sßunber  Oon  ©^riftu§  herleiteten. 
Sie  roaren  gefälfcrjt,  ein  fogennnnter  f  r  ommer  betrug.  —  ift 
höd)ft  letjrretct)  r  jroei  Sdjriften  Dergleichen,  nämltd)  bie  öon 

(Tregor  I.  unb  bie  „heiligen  Üteben"  be§  r)eibnifcr)en  9H)etor§  2Iri* 
ftibeä,  meld)  legerer  im  jtoeiten  3a^f)""oert  lebte  nnb  51t  ben  be* 
beittenbften  Männern  feiner  Qeit  geborte.  53etbe  Sdjriften  finb 
einnnber  gleich  in  ̂ Ibenteuerlid^feit  ber  SBunber.  —  Reiben  unb 
©Triften  meinten,  bie  Üieligion  fei  Oertoren,  menn  bie  SBunber  nidt)t 
feien,  unb  fo  tarn  e§,  baß  eine  Partei  bie  anbrre  in  SBunbern 
überbot.  5tuct)  2eo  XIII.  t)ätt  bie  OJcirafet  für  bie  §auptfad)e,  unb 
roeil  e§  nietjt  anber§  get)t  r  nimmt  er  aud)  mit  ber  Slufermecfung 
einer  toten  5lut)  borlieb! 

Sudan,  ber  römifcfje  Satirifer,  geigelte  bie§  finbifdje  treiben 

feiner  Qeit.  ̂ n  lefe:  „'Sie  frjrifcrje  (Göttin";  man  oergtetche, 
tr»a§  er  ba  öon  ben  Sßunbern  ber  |>eibengütter  erjä'hlt,  um  ju 
feljen,  bog  bie  SSunber  ber  ®ird)e  taufenbfältig  ebenfo  abgefdjmacft 
unb  fo  fef)r  läcrjertict;  finb,  ba§  mnn  bod)  nict)t  barüber  lacrjen 
fann !  (£r  ergäbt  §.  $8.:  ,,9?ad)  53t)bIo§  fommt  allj;ät)rltct)  ein 
®opf  au§  Sgrjpten  gefdjmommen  unb  bie  SBinbe  bringen  it)n  buret) 

göttliche  Seitung."  —  „3u  biefem  Tempel  finb  Sßunberbinge,  benn 
bie  Statuen  fdnüi(5en,  bemegen  fid),  geben  Drarel."  —  gm  §meiten 
Seite  biefer  Sd)rift  mirb  SSerfaffer  bem  Sefer  bie  fd)mi£enben  Sta^ 
tuen  ber  ̂ ümtferjen  ̂ trct)e  unferer  Sage  oorfüfjren.  Öbgenannter 
Sudan  lebte  im  jmeiten  ̂ ahrfjunbert  n.  S^r. 

3m  d)rifilid)en  23enet»ent  gab  e§  einen  au§  ber  §eiben§eit  über^ 

nommenen  t)etltgen  Nußbaum,  ben  ba§  „  cr)riftüct)e"  SSotf  mit  großem 
fRefpeft  betrachtete,  etma  ebenfo,  ttrie  bie  l)etbnifcr)en  Börner  ben 
9cufjbaum  auf  9cero§  ®rab,  benn  in  beiben  fammetten  fid)  §eren 
unb  böfe  ®eifter.  £)a  nahm  im  fiebenten  gafjrfjunbert  33ifct)of 
Q3arbatu§  eine  $(rt  unb  fyaute  ben  Sßunberbaum  um.  —  Seo  XIII. 
hat  ju  folgen  ̂ ljtt)ieOen  nid)t  ben  SSiften.  (Sin  bunfte§  (5)efüf)t 
fagt  i^rn :  bie  Sßunber  müffen  in  ber  ®ircfc;e  bleiben,  fonft  hat  biefe 
feinen  ®(an§.    £)er  Üftufjbaum  bleibt  atfo  ftehen! 

Sßenn  ber  römifd)e  Senat  einen  ®aifer  t»ergöttticr)te  unb  ba§ 
Sßitb  (Statue)  beSfetben  mit  bem  Strahlenfran§  oerfaf),  auch  Dor 
ben  tarnen  biefe§  ®aifer§  ben  Sitet  Divus  (oergöttlicht)  fe|te,  fo 

belogen  bie  Senatoren  bafür  feine  Sportein.  Söenn  ber  SSa- 
tifan  einen  SJcenfchen  fanoniftert  (O.ergöttlicht),  ihm  ben  Site!  Divus 
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unb  bie  (Straljtentrone  §uerlennt,  fo  begießt  er  bafür  biete 
(Sportein. 

3n  biefer  $infid)t  befielt  alfo  ein  raefentlid)er  Unterschieb  jtüi* 

jct)en  einer  ̂ eibnif^en  unb  einer  „d)rifttid)en"  ̂ Cpott)eofe ,  in  jeber 
anberen  §infid)t  ift  bie  (Sad^e  biefelbe  geblieben. 

2)er  £arif  für  eine  Kanonifation  tautet:  20  000  Sire  für  bie 
Kongregationen,  toeXcf)e  norläufig  über  SSunber  unb  £ugenben  be§ 
Kanbtbaten  ftreiten;  100000  Sire  für  ben  befinitioen  ̂ ro^ef?,  für 

2lbf)örung  oon  3euQen,  Sfteben,  5tboofaten.  —  3ebe§  gaf)r  Strinz 
gelber  für  bie  unteren  Beamten  200  Sire.  gür  2)rucffad)en,  Silber, 
3lu§fd)müdung  bei  ber  Kanonifation  45  000  Sire. 

$gl.  La  Corte  et  la  Societa  Romana,  bon  (Silbagui.  £eil  II, 
<S.  299. 

5113  id)  ba§  fjiefige  Drafel*  unb  SSetefagercefen ,  bon  meinem 
Kap.  VIII.  unb  Kap  IX.  tjanbetn,  fennen  lernte,  blieb  mir  ba§  fo 
lange  eine  rätfelfjafte  (Srfcheinung ,  bi§  idE)  mir  eine  grünblidjere 
Kenntnis  be§  antifen  Orafel^  unb  2)ibination§roefen§  berfdjaffte. 
Über  ba§  letztere  bem  Sefer  eine  Überfielt  §u  bieten,  fyzlt  td)  für 
notmenbig.  3d)  be§iefje  mid)  für  biefe  ©arfteEung  auf  meine  eige* 
neu,  fetbftänbigen  Duettenftubien  unb  nenne  in§befonbere  §omer, 

SfdjtjtoS,  Virgil,  Obib,  Suctan,  ̂ ubenat,  £acitu§,  <Sueton.  — 
SBefonbere  SDienfte  l)at  mir  in  biefer  §inficf)t  geteiftet:  Cicero  de 
divinatione.  3dj  ̂ ielt  e§  für  ebenfo  ftörenb  al3  überflüffig,  ben 
Sefer  burd)  eine  Spenge  bon  (Zitaten  ju  behelligen  unb  berroeife 
im  übrigen  auf  9tt ommf  en,  D^ömifcrje  ©ejctjitfjte,  foroie  (£urtiu§, 
©efd)td)te  ®riedjentanb§.  —  3)a§  moberne  Oratelmefen  <Sübitalien§ 
geigt  auf§  flarfte  ba§  $orf)anbenfein  ber  alten  SBelt  in  ber  je^igen 
neuen,  ober :  ba§  $8orf)anbenfeitt  be§  §eibentum§  in  ber  Ütömifcfjen 
Kirche.  —  (<S.  bie  Überfiel  am  <Sd)luffe  be§  neunten  Kapitel.) 

£)ie  ju  Slnfang  be§  Kapitell  angeführten  (Strophen  be§  <San* 
nagetro  finb  entlehnt  au§  ber  Überfe^ung  bon  Sftojmtann:  SSom 
®eftabe  ber  (£t)ftopen  unb  (Sirenen,  (Seite  155.  Über  bie  heutige 

(£umanifd)e  ßanbfdjaft  fiet)e  meinen  Slrtifel  im  „Album  Virgiliano". 

Über  bie  Söebeutung  ber  SSorgeidien  im  antifen  Seben  unter- 
richten  am  beften  bie  Kaiferbiograpf)ieen  be§  (SuetoniuS.  tiefer 



326 2ln$ang. 

roar  faiferlidjer  &taat%*  unb  $abinet§fefretär  am  §ofe  §abrian3, 
alfo  ein  ̂ o^er  (Staatsbeamter ,  ber  mit  ben  litterarifct)en  (Größen 
feiner  Qnt  in  S3erbinbung  ftanb,  nnb  bie  Kenntnis  feiner  fultur- 
geftf)idjtlicf)  mistigen  jroölf  23iograpf)ieen  jeigt  un§,  meiere  ®e* 
banfenroclt  bie  ©ebilbeten  bamalS  in  obiger  $>tnfidjt  befjerrfdjte. 

Überall,  faft  in  jeber  23iograpf)ie,  berietet  <Suetoniu§  mit  ®e* 
nauigfeit  bie  Söorjeictjen ,  roeld)e  roeiSfagenb  bem  (Sterben  eines 
§errfdjer§  oorauSgingen.  <So  lefen  mir  Pon  Gäfar  ($ap.  81),  bafc 

fein  geroaltfamer  £ob  burdj  bie  „offenbarften  SSorjeic^en"  angemelbet 
mürbe,  unb  beruft  fid)  (SuetoniuS  auf  3eu9e»-  ®ie  Dioffe,  roeldje 

(Eäfar  beim  Übergang  über  ben  Sttubit'on  ben  Göttern  meiste,  moHten 
nicr)t  freffen  unb  meinten  fjäufige  2l)ränen.  (!!)  ©benfo  t)atte  däfar 
einen  bebeutfamen  £raum,  aud;  mürben  SSogeljeidjen  gemelbet. 
2luguftu§  t)atte  feften  (Glauben  an  roeiSfagenbe  träume  unb  23tn> 
bebeutungen,  mie  mir  im  £cben  beyfelben  ®ap.  90,  91  unb  92 
lefen.  ©ein  £ob  marb  burd)  23orjeid)en  oerfünbigt  (®ap.  97), 
ebenfo  ber  £ob  be§  £iberiu§.  ®urj  uor  beffen  ©übe  ftürjte  ber 
£eud)tturm  auf  dapri  jufammen  (roo  nod)  Ijeute  bie  Sftefte  be§* 
felben  borljanben  finb),  unb  ju  Xftifenum,  roo  £iberiu§  ftarb,  glühte 
bie  fd^on  erfaltete  5lfd)e  in  einem  ®of)lenbecfen  plö^Ucf)  roieber  auf 
(®ap.  74). 

(Soldje  Xinge  mürben  bor  ad)t5et)nl)unbert  S^ren  ebenfo  ernfi 
befprod)en,  roie  fjeute  ber  Neapolitaner  bie  SSorbebeutungen  unb 
träume  in  3a^^n  umfe^t  ober  fid)  bon  einem  @d)icffal§beuter 

umfe^en  lägt.  —  %m  lateinifdjen  SBorte:  „Augurium"  liegt  etljt)* 
motogifd)  ber  ©ebanfe  be§  (Srfyabenen,  geiertidjen ,  Sßürbebollen, 
roie  aud)  Obib  in  feinem  (£po§  Pom  römifcf)en  geftfalcnber  bemerft. 
£>a§  SSeiSfageroefen  <Sübitalien§  Ijat  beim  SSolfe  ba§  $lnfel)en  be§ 
religiös  geierlichen,  unb  roenn  bie  ®ird)e  bem  $olfe  ba§  23lut* 
rounber  al§  Orafel  borfüljrt  (®ap.  IX.),  fo  ftaunt  baSfelbe 
ebenfo,  roie  ba§  römifc^e  SSolf  einft  ba§  feierliche  £§un  ber  §a* 
rufpiceä  unb  Auguren  betrachtete. 

„2Bte  auf  ba8  ©rfilingStoort  boü  ängftlid)er  (Spannung  i§r  lauftet, 
2)eutet  ber  2lugur  ben  glug,  freiten  er  fpä&te,  juerft" 

(Ovid,  Fasti  I,  179.) 

3ludj  bie  kriechen  betrachteten  bie  SSeiSfagung  al§  eine  ®otte§* 
gäbe.    @o  läßt  äfd)t)lo§  ben  ̂ albgott  *ßrometl)eu§  fagen: 

„2lu$  Sränmen  letyrt'  id)  fte  ba8  Äünftige 
Buerft  erfahren,  bunfle  ©djidfatöftimmen 
Unb  2Bege8fiimmen  lernten  fie  öerftefy'n, 
2)en  ftlug  ber  frummgef lauten  SBögel  fa)ieb 
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3$  beutüd),  toa8  bie  regten  gelten 
Unb  roaS  bie  Unfen. 
2)er  (Singemeibe  tr>eic^c  gorm  unb  ftarbe, 
2)er  ©all'  unb  Seber  roe^felnbe  ©ejlatr, 
SGBtcö  id)  ben  9J?enfdjen,  unb  ber  Opferflamme 

©e^eime  Seiten  ma^t'  id?  upnen  flar." 

(Cicero  in  feinem  SSerf  über  bie  SDioination  teüt  ba§  Näfonne* 
tnent  ber  ftoifcl)en  Sßljtlofopljett  mit.  $)ie§  lautet  alfo;  „(Götter, 
meiere  ba§  künftige  ntct)t  anzeigen,  finb  unbenfbar.  (£§  giebt  aber 
(Götter,  folglich  geigen  fie  ba§  künftige  an,  eröffnen  aber  aud) 
Sßege  für  @rfenntni§  ber  Slngeidtjen ,  benn  fonft  märe  if)r  5lnjeigen 
nu|lo§.  SSenn  fie  alfo  folcbe  SSege  eröffnen,  fo  giebt  e§  eine 

SBeiSfagung."  —  (Cicero  divinatio  II,  49.)  (Sbenfo  tautet  fjeut* 
gutage  ba§  Näfonnement  eine§  Neapolitaners  in  ̂ infic^t  ber  §ei* 

ligen  unb  SOcabonnen.  3Sa§  ben  Sßlural  „äftabonnen"  betrifft,  fo 
loirb  berfelbe  im  §meiteu  Seile  biefer  ©djrift  flar  werben.  £jier 
fei  nur  bie§  bemerft,  bafj  jebe§  ber  gahllofen  SSunberbilber  ber 

SNabonna  in  ber  83olf§anfdjauung  eine  9Jc*abonna  für  fid)  ift,  bie 
eine  fräftiger  unb  hilfreicher  als  bie  anbere. 

^CCCj[ät)rtidc)  mirb  ba§  geft^acdtjanat  ber  Madonna  del  Carmine 
am  16.  guü  unb  bann  eine  SSocfje  lang  gefeiert,  unb  gilt  bie  Sotto* 
gief)ung  am  <Sonnabenb  bor^er  für  gang  Kompanien  al§  ̂ odhtt)tdt)ttg, 
benn  bie  SDtobonna  pflegt  burd)  einen  Sfptrato  ober  Slffiftito  Num* 
meru  §u  offenbaren.  SBir  merben  fpäter  biefe  Sftabonna  al§  bie 

^elferin  atCer  „flehten"  Seute  fennen  lernen.  —  <Sd)on  brei  SSoc^en 
tjor  biefem  geft  be§  3af)re§  1889  mar  menigften§  eine  Million 
SDcenfdjen  in  Aufregung,  benn  bie  SKabomta  hatte  bie  Kummer  57 
offenbart  unb  gmar  burd)  einen  berühmten  $otf§propheten! 

5£)iefe  Nummer  marb  al§  „Numero  situato"  gefpielt.  Sßir  müffen 
ben  Sefer  fykx  ein  menig  in  bie  9Jfyfterien  ber  SottoauSbrücfe  ein* 
meinen,  aber  nur  ein  menig,  benn  mir  bürfen  feine  23rofd)üre  über 
biefelbe  f ̂reiben.  Man  ger)t  alfo  gum  ßottobeamten ,  bem  fogen* 
Postiere  Oßoftmeifter) ,  unb  fagt:  Set)  fpiete  auf  Nr.  57  in  ber 
SSeife,  baf$,  menn  biefe  Nummer  bie  brttte  (ober  gmette  :c.)  (Stelle 
unter  ben  fünf  gezogenen  einnimmt,  id}  gemonnen  haDe- 
Nummer  t)at  alfo  it)re  ©teile,  sito,  unb  hei&t  alfo  Numero  situato. 
OTe  SSett  ftürmte  bie  Sottocomptoire,  um  Nr.  57  gu  befijjen, 
unb  gmar  an  britter  stelle.  £>a§  gieber  ftieg,  mie  man  tagtäglich 

fefjen  fonnte.  pöjtfid)  §ie§  e§:  „Numero  chiuso!"  b.  bie 
Nummer  ift  gefcf)loffen.    SSenn  nämlich  foldjeS  SBeftürmen  einer 
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Kummer  gefdjieht,  fo  bürfen  bie  einjelncn  Sottobuben  nur  eine 
befdjrcinfte  Qotijl  toon  Scttcln  nerfaufen ;  ift  biefe  3^  öotf,  fo  fann 

feiner  mehr  bie  bemußte  Kummer  befejjen.  ©o  mar  c§  mit  9e*r.  57. 
Numero  chiuso!  S)a§  mar  ein  $)onnerfd)tag,  unb  nun  begann  ba§ 
kennen  unb  ©türmen  t»on  einer  23ube  gur  anberen;  jugteich  marb 
mit  ben  uerfauften  Sätteln  fpefulicrt  unb  Diele  für  t)ot)e  greife  an. 
bie  ©laubigen  nerfauft.  £aufenbe  eilten  nun  jum  Giuoco  piccola 
(fiefje  ®ap.  XI.)  unb  bie  3nhQüer  biefcr  verbotenen  23anfen,  auch 
Lotto  clandestino  (gefjeime§  Sotto)  genannt,  machten  glänjenbe  ©es 
fdjäfte.  Um  eine  Kummer  311  fließen,  müffen  80000  (aerjt^ig^ 
taufenb)  ber  betreffenben  Qcttd  tion  ben  Sottoftuben  nerfauft  fein !  — 
8nbe§  Verbreitete  fid)  ba§  ©erüd)t,  e§  fei  nid)t  9er.  57  bie  Von 
ber  SWnbomta  offenbarte  Kummer,  fonbern  9er.  37,  anbere  fagten 
9fr.  65.  ©0  fjat  man  benn,  um  fietjer  ju  fein,  aud)  biefe  gefpielr, 
beibe  al§  situato  secondo,  b.  fj.  atfo,  bie  Kummer  foßte  unter  ben 
fünf  gezogenen  bie  jmeite  fein.  £aufenbe  Ijaben  in  biefer  5(uf« 
regung  ba§  £erab  Dom  £eibe  Verfauft;  £aufenbe  l;aben  Leiber, 

Dtinge  u.  f.  m.  Verfemt;  £aufenbc  haben  gelogen,  betrogen  unb  ge- 
lohten, um  bie  Kummer  ber  ÜDcabonna  befe^en  ju  fönnen! 

Slfle  geitungen  bradjten  5IrtifeI  mit  ber  Überfdjrift:  9?r.  57.  — 
2113  bie  Kummer  in  Neapel  gefd)(offen  mar,  fudjte  man  fie  in 
9?om,  £urin  unb  anberen  ©täbten  ju  befe^en,  aber  aud)  l)ier  mar 

fie  balb  „chiuso".  ©anj  S^Hen  mar  in  Aufregung;  überall  I)örte 
man  nur  ba§  eine:  cinquanta  sette!  am  ©onnabenb,  ben 
13.  Suli  1889  bie  amtliche  SSodjenjiefmng  gefct)et)en  füllte,  fam 
eine  ©d)ar  Von  Vielen  £aufenbeu  in  jener  ©trage  9ceapel3  §ufam* 
men,  roo  Vor  aller  3iugen  bie  3^5U^9  aftmöchentlid)  Vor  fid)  gef)t 
SSom  23alfon  marb  bie  Von  einem  SSaifenfnaben  gezogene  erfte 

Kummer  gezeigt  unb  aufgerufen.  folgte  bie  §meite,  —  unb 
nun  naf)te  ber  groge  Moment,  auf  ben  Millionen  it)re  Hoffnung 
gefegt.   £>er  ®nabe  50g  eine  Kummer,  laut  tönte  bie  ©timme  beä 
Beamten:  cinquanta  sei!  —  Sllfo  9?r.  56.  ©efdjrei,  glücke, 
pfeifen,  ®ef)eul! 

3n  allen  3etagen  lag  man  ausführliche  Berichte  über  biefe 
3ief)ung,  unb  maren  ©cfjaren  Von  ̂ olijiften,  fomie  ein  au3  3n* 
fanterie  unb  ©d)arffd)üj3ett  befter)enbe§  Bataillon  aufgeteilt,  um  bie 
Orbnung  bei  ber  3iehull9  aufregt  §u  falten. 

gm  achten  Kapitel  marb  barauf  fnngemiefen,  baß  bie  ̂ irdjen? 
lefjrer,  mie  2luguftinu£,  5lmbrofiu§  u.  f.  m.  Von  ber  223irffict)fett 
unb  Übernatürlichfeit  heibnifd)er  Orafel  überjeugt  maren.  %m  acht- 

zehnten Kapitel  feiner  bebeutfamen  ©djrift  De  civitate  Dei  fagt 
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Sfagufttn.  baß  auch  bie  Reiben  feiner5eit  eine  günftige  Meinung  in 
£inficf)t  ber  Drafel  ber  (Efjriften  Ratten,  ©in  geibe  nämtidt)  ̂ atte 
bem  Apoftet  $etru§  Orafeloerfe  in  ben  Sflunb  gelegt,  welche  ben 
nahen  Untergang  be§  (£f)riftentum§  behaupteten.  $)iefe  (Schrift  fanb 
be§f)atf)  Verbreitung,  roeil  bie  Reiben  bem  SIpoftel  SßetruS  biefelbe 
Orafelfähigfeit  jutrauten,  metd£)e  r>on  ben  ©Triften  ben  (Sibyllen  ju* 
gefcbrieben  mürbe.  —  2lIfo  Sug  unb  £rug  bamatö  bei  Reiben  unb 
Triften. 

SSerfaffer  bittet  ju  oergteichen  feinen  5lrtifel  in  ber  5Wg.  ©ü.= 
£utt)er.  ®irchen§.:  geibentum.    gafjrg.  1883.    9fr.  25  ff.  — 

§um  naurtro  gtapxtet. 

SSir  §aben  bie  ̂ rojeffion  ber  einunböier§ig  ̂ eiligen,  meldte 
bem  Patronus  principalis  it)re  Aufwartung  machen,  mit  berjenigen 
^rojeffion  oergtichen,  welche  in  9?om  bei  feierlicher  (Eröffnung  oon 
(Spielen  ftattfanb.  Über  biefe  r)eibnifct)e  ̂ rojeffion  §u  Dergleichen 
grieblänber,  <5ittengefcf)icf)te  9?om§  II,  S.  324.  —  S)aß  im  römi* 
fcf)en  Altertum  ©ötterftatuen  gan§  ober  teilweife  oergolbet  waren, 

ift  m'elfadb,  bezeugt.  3m  9ftufeum  ju  9?eapet  befinbet  fidt)  eine  in 
Pompeji  gefunbene  3fi§s@tatue,  an  ber  man  noch  je£t  ©puren 
ber  Söergolbung  bemerft.  SSenn  bie  gatbftatue  be§  gauuariug  bei 
ber  ̂ rojeffion  mit  foftbarem  ©efcfymeibe  bedangen  ift,  fo  entfprtcrjt 
ba§  üöttig  ber  ̂ eibnifc^en  (Sitte.  (Siehe  auch  3rieb(änber  III, 
<S.  501.)  ©er  üou  un§  oft  citierte  Satirifer  Sucian  erjagt  in 

bem  Slbfdjnitt:  „SSon  ber  jrjrtjcfjen  ©öttin",  baß  er  in  einem 
Tempel  eine  §eras  Statue  erbliche,  welche  eine  äftenge  uon  ©bei* 
fteinen  trug.  waren  ®efd)enfe  au§  öerfdjiebenen  Säubern.  Sei 
(St.  ®ennaro  ganj  baSfelbe.  Sn  bemfelben  Kapitel  erjagt  £ucian 
Don  einer  „^ßrojeffion  aller  ©ötterbilber",  wobei  „große  Sftenfchen* 
maffen  gufammenftrömen".  —  Sollte  bem  (Srabifchof  öon  Neapel 
biefer  5lbfchnitt  au§  Sucian  unbefannt  fein?  —  SDie  römifchen 
©ötterbilber  Würben  teils  getragen,  teils  gefahren;  ebenfo  heute. 
Dbib  in  feinen  Fasti  (geftfalenber)  befdjreibt  eine  ̂ ßrogeffion  mit 
bem  23ilbe  ber  großen  Butter: 

„Smrd?  baö  Ctapenifdje  Zfyox  jte^t  t^ronenb  ju  2Bagen  bie  ©öttin 
lieber  ba$  SRinbergefpann  ftrcut  man  ber  ©turnen  Srgufj." 
$eut§utage  ift  bie  ̂ rojeffion  ber  9Waria,  ber  großen  Butter, 
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genau  jenen  ©tropfen  entfpredt)enb.  —  Sßenn  (St.  ®ennaro  feine 

^rojeffion  fyäit ,  ftreut  man  „ber  531umen  ©rgufc".  SSir  derben 
fpäter  eine  gigantifche  ̂ ßro^effion  ber  großen  Butter  fennen  lernen. 

3Sa§  bie  fogenannten  Preti  ghirlandati  betrifft,  bie,  roie  gejagt, 
bei  ber  Sßrojeffion  (St.  ©emtaro§  in  früherer  Qeit  roaren,  fo  ift 
biefe  Skfränjung  cct)t  (jctbnifcf),  mie  mehrere  ©teilen  au§  ben  Fasti 
be§  Oüib  beroeifen.    (Sr  fagt : 

„3)ecfet  bcn  ̂ ricjtcrn  al«  Äranj  fc&atttg  ba8  ̂ eilige  §aupt." 
$In  einer  anberen  (Stelle : 

„3at)(retd?  ftnb  bir  jum  3)anf  ̂ äfeldjen,  (Söttin,  gemeint, 
Oft,  bu  cr^örtcfl  i§r  gle^'n  ftd&  bie  <Stirne  mit  ̂ ränjen  umroinbenb, 
fragen  bic  grauen  ber  ©tabt  teudjtenbe  gacfeln  $erau$." 
33ei  ber  Cholera  fa§  53erfaffer  in  Neapel  ̂ rojeffionen  t<on 

SSetbcrn  mit  2>ornen  im  aufgelösten  £aar. 

®a§  fogenannte  „SSunber*  be§  (St.  ©ennaro  marb  bi§  in§ 
Vorige  Sa^r()unbert  auf  einem  freien  $lafce  in  einem  jebe§mal  ju 

biefem  Qmd  errichteten  ̂ rachtjelt  „gemalt",  beffen  Soften  bie 
SIriftofratie  aufzubringen  pflegte.  @§  mar  alfo  ein  öffentliche^ 
©djaufpiel.  $arl  III.  im  oorigen  Safjrfmnbert  oon  Neapel 

nach  SWabrib  überfiebelte ,  nahm  er  etroa§  oon  bem  „Sölut"  be§ 
(St.  ©ennaro  mit,  U)eldt)e§  in  9ftabrib  nict)t  bie  geroünfchte  $odj* 
adtjtung  gefunben  ju  fyaben  fdjeint.  (Sin  greunb,  roelcher  (Spanien 
bereifte ,  machte  mir  bie  Mitteilung ,  baß  in  (St.  Sago  bi  (£ompo* 
ftefla  fidfc)  ba§  23lut  be§  (St.  3afobu§  in  beftänbig  flüffigem  3Ui 
ftanb  befinbet.  ®ie3  SSunber  öermochte  alfo  ber  fettige  3anuariu§ 
nidt)t  ju  befiegen. 

3m  3ah*e  1760  oerfagte  ber  $anonifu§  ®ennaro  Ütobente  bie 
nachftehenben  lateinifct)ert  SSerfe,  meldte  un§  bie  Orafelnatur 
be§  331utmunber3  nach  oen  eingehen  $haferl  auf^  beutlichfte  ent* 
hüllen: 

„Saepe  manu  versans,  speculor  mea  fata,  cruorem, 
Cum  rubet;  et  Martern  me  monet  indomitum. 

Si  fervet;  ruptis  erumpet  Vesbius  antris; 
Si  nigricat;  subita  et  mors  mihi  tela  parat. 

Cum  fluetat;  caelo  pluvias  exhorreo  abortas; 
Si  durescit  adhuc;  et  sata  terra  negat. 

Cum  globus  adparet  liquefacto  in  sanguine,  heu  me! 
Quot  mihi,  ceu  montes,  sunt  superanda  mala! 

Si  pallet;  pecorique  hominique  erit  horrida  pestis; 
Cum  spumat,  laetor,  nam  mihi  fausta  canit." 
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2)er  genannte  latente  gehörte  jum  ̂ riefterfollegium  be§  ©r. 

®ennaro,  mar  alfo  einer  ber  „djriftltd)en"  §arufpice§  unb  ber* 
ftanb  fitf)  auf  bie  Orafetrt)iffenfcr)nftr  mie  e£  ficf)  für  einen  §arufper. 

geziemt. 

$113  ©aribatbt  am  7.  (September  1860  in  Neapel  unter  bem 
Igaucf^en  ber  ©ebötferung  unb  bem  Durren  be§  ®leru§,  fomie  ber 
Slriftofratie ,  einbog,  mar  ber  £ag  be§  ©Iutmunber§,  meldje§  brei* 

mal  im  %af)xe  „gemalt"  mirb,  nafje,  nämlidt)  ber  19.  ©eptember. 
S)er  genannte  SDiftator  titelt  e£  für  nötig,  bafc  ba§  „SSunber" 
rafct)  unb  pünftüdt)  bor  ficf)  gefje  unb  ließ  ©olbaten  aufmarfcfyieren 
unb  eine  Batterie  auffahren.  2lfte§  ging  nadj  SSunfrf),  unb 
©t.  ®ennaro  Ijielt  e3  für  angemeffen,  ficf)  nid^t  in  bie  Sßolitif  ju 
mifdjen. 

«3ttm  Ritten  £ap\tet. 

2öie  ba§  ̂ eIXenifcr)e  Altertum  ba§  Begräbnis  eine§  £oten,  b. 

ba§  bergen  be§felben  „in  ber  (£rbe  ©cf)o6"  betrachtete,  geigt  am 
beften  bie  berühmte  £ragöbie  be§  ©opfjof(e£:  Antigene.  2>er  $önig 
®reon  fjat  bei  £obe§ftrafe  Verboten,  ben  ©ruber  ber  Antigone  §u 
beftatten.  STrotjbem  erfüllt  bie  genannte  ©cfjmefter  an  bem  ©ruber 
biefe  fjeilige  Sßflidjt.  gfjre  ©djmefter  3§mene  mift  fie  §urücff)alten, 

aber  Antigone  fpridjt:  „®u,  menn  bir73  gefällt,  beracf)te,  ma§  ben 
Göttern  tjeilig  bünft  unb  redt)t."  —  23or  ®reon  geführt,  fjält  bie 
eble  ©cfymefter  bemfefben  bor,  bafc  ba§  angetriebene  9tecf)t  ber 
©ötter  t)ör)er  ftef)t  al§  ein  menfcf)Iicf)e§  SDfadjtgebot: 

„9?id?t  fo  geroatttg  beulte  mir  bein  2)£ad?tge&ot, 
Stoß  roeid?en  müßte  feinem  flüchtigen  9Jienfd>enlaut 
©er  ©ötter  ungefdjrteben,  unumftöjjttd?  9ied?t. 
2)a8  fottte  nic&t,  roeit  äRenfdjenfafcung  mtdj  gefdjrecft, 
2ftidj  einfi  fceibammen  sor  ber  ©ötter  2lngeft$t." 

Sluct)  bie  örmfte  ©ebölferung  ©übitafienS  r)at  au§  bem  antifeu 

Seben  ba§  *ßflidjtgefüf)l  beroafjrt,  mefcf)e§  bedangt,  ben  Angehörigen 
ein  mögüdtjft  glängenbeS  33egräbni§  §u  geben,  unb  SSerfaffer  fyat  e§ 
mit  ©tarnten  gefefjen,  ba§  Ärmere  ©cfyufben  machten,  um  foTd^er 
Pflicht  ju  genügen,  ©cfjutben,  bie  oft  erft  in  Sauren  getilgt 
mürben!  —  Aber  bie  Ärmften  ber  Armen  fönnen  nict)t§  in 

biefer  ̂ inficfjt  tfyun.  ©oüte  ba  nidtjt  bie  „Sirdje"  jene§  auefj 
bei  ben  Atterärmfteu  borfjanbene  ̂ 3ftid^tgefüt)t  in  (Sfjren  galten  unb 
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für  ein  paar  (Sdjaufeln  (£rbe  forgcn?  £>ie  „föirdje"  f)a*  e£  nid)t 
getrau ! 

,3um  cfffe«  ̂ apitcf. 

28a§  m  Neapel  in  £infid)t  ber  Numeri  geleiftet  roirb,  möge 
aud)  ba»  nnd)ftcl;enbe  23eifpiel  jcigen.  §eute,  am  6.  3uli  1889, 
ging  SSerfaffcr  burd)  bie  $>auptfiroße  genannter  ©tobt  unb  faf)  nor 
einem  jener  Üiäumc,  meldte  bem  23erfauf  ber  Sottonummern  bienen, 
einen  großen  Stfenfcfjcnfjaufcn,  ber  nad)  beften  Gräften  ben  SSerfefjr 
Ijemmte.  SSor  ber  ifyüx  ftanb  ein  bärtiger  Sflenfd),  ber  fid)  feiueä 
Dorfes  entlebigt  fjattc,  unb  fjielt  neben  einem  £ifcf)  eine  fulminante 

9?cbe.  Jamin,  J  —  amm!  J  —  amm!  (£ialeft  für  Andiamo,  laßt 
un»  gefjen,  ober:  fommt  näfjer).  (So  fdjrie  er  unb  fing  bann  an, 
ben  SSert  ber  ̂ ummerjcttet  5U  preifen,  meiere  auf  bem  £ifd) 
lagen.  (Sin  fleineä  9D?änntf)cn  ftanb  baneben  unb  fct)tr>enfte  bie 
Hummern  roie  im  £riumpf).  „Steine  §erren,  e§  finb  bie  Hum- 

mern be§  Sftöndje»  Don  Garmine,  untrüglich,  fid)er,  jebe§  3af)r 

glü^enb  bemäfjrt."  —  ÜD?an  faufte,  man  brängte,  man  riß  fid) 
um  bie  Qcttei,  Sirme,  9?eid)e,  ̂ riefter,  ÜDföndje,  9J(ägbe,  tarnen 
u.  f.  m.  Saum  mar  ber  £ifd)  leer,  fo  roarb  er  auf§  neue  mit 
3etteln  gefüllt.  £a§  gefetjat)  öor  einem  ftaatlidjen  Sotto* 
Gomptoir.  2e£tere§  mar  außen  mit  bunten  QafyUn,  mit  großen 
unb  fleinen  tafeln  bedangen,  unb  auf  einer  £afel  la§  icf) :  9?um* 
mern  be§  legten  9ter>oloerfampf§  in  ber  (Straße  del  Tribunale.  — 
5luf  einer  anberen  £afel  la§  man:  Hummern  ber  Madonna  del 
Carmine.  9ied)t3  neben  biefem  Gomptoir  ftanb  in  einer  ̂ irdc)tt)ür 
ber  (Safriftan  unb  bearbeitete  ein  f)eflflingcnbe§  ©lödlein  mit  fol* 
djem  Gnfer,  mie  man  e§  etma  cor  einer  9D?arftbube  bemerft,  rao 
bie  allerletzte  23orftellung  ftattfinbet.  £urd)  bie  ©traße  rannte  eine 
Sofjorte  ber  Giornalisti  (3eitung§f)änbler)  unb  fc^rie :  Sauft,  fauft! 
ätforb  im  Vico  del  Sole!  9Jcorb,  9#orb! 

$or  mir  liegt  bie  le^te  <Sonntag§nummer  ber  neapolitanifdjen 
tägtic^  erfdjeinenben  Roma.  3>ie  oierte  (Seite  ift  gänjtid)  angefüllt 
mit  Annoncen  non  Drafeltnfd)riften  in  §infid)t  be§  Sotto.  2öir 
bieten  eine  ̂ 3robe:  La  Maga,  (Spieler!  Sßenn  mir  biesmal  ben 

£erno  uid)t  geminnen,  fo  ftraft  mid)  Sügen.  —  L'Indemoniato 
(ber  53efeffene).  SDiefe  SSoctje  oerfdjaffe  id)  eud)  ben  (Sieg;  ict)  f)aDe 
ftubiert,  ber  £erno  ift  unfehlbar,    9Jl\t  «Supplement  4  Sire.  — 
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II  Cappucino.  gür  nächften  Sonnabenb  biete  ich  einen  fixeren 
Sieg,  benujjt  bie  (Gelegenheit  f  e§  ift  ein  fixerer  £>ieb,  icf)  fdjroöre 

e§!  $rei§  20  Sire.  —  L'Illustrato.  3)ie§  ift  bie  ein§ig  mahre 
fabbaliftifche  geitung,  melcfje  beftänbig  jum  Siege  oerhalf.  *}$rei§ 
25  Sire;  für  äffe  Beilagen  unb  öerfcf)iebenen  Spiele  150  Stre.  — 
II  Metodo.  OTe  fennen  bie  ®raft  biefer  9#etIjobe,  bie  niemals  ge* 
fehlt  ̂ at.    $rei§  50  ßire. 

©o.  getjt  e§  treiter.  Anbete  3e^tf d^vtf tert  biefer  5Irt  nennen 

fid):  II  Mistero,  L'Invincibile ,  L'Infallibile ,  —  Leda,  La  Stella 
u.  f.  m.  Solche  Annoncen  erfreuten  rooctjentücr).  2)ie  ärmeren 
Waffen  faufen  natürlict)  biefe  teuren  53lätter  nict)t,  fonbern  nur  bie 
toofjtfja&enben.  SQfan  ftet)t  alfo,  baß  ber  t)eibnifc^e  Crafelglaube  in 
ben  befferen  Stänben  allgemein  Verbreitet  ift.  —  SSerfaffer  fet)rte 
in  einer  flehten  Stabt  (£ampanien§  einft  beim  Pfarrer  ein  unb  fat) 

auf  bem  £ifd)  bie  3e^un9:  L'Indemoniato ! 

$um  jwöfften  <£aptfet. 

SSenn  bie  $anegt)rifer  e§  nie  unterlaffen,  ifjren  §örern  bie  ab* 
gefc^macfteften  9Jcärlein  als  ®eifte§fpeife  §u  fpenben,  fo  Hüffen  fie 
offenbar,  ma§  fie  ben  §örem  bieten  fönnen,  unb  ftet)ert  auf  einer 
Stufe  mit  ben  SSerfaffern  jener  SSunberlitteratur,  meiere  mieberum 

au§  bem  Sßuft  mittelalterlicher  SSunberfchriften  entlehnt  ift.  — 
2öar)rt)aft  lehrreich  ift  e§ ,  eine  ber  Satiren  be§  Sucian  5U  lefen ; 

mir  meinen:  „£>er  ßügenfreunb  ober  ber  Ungläubige".  3roei 
greunbe,  jTt)ct)iabe^  unb  tyfyjiotkZ ,  halten  eine  Unterrebung,  unb 
münfeht  ber  erftere  ju  miffen,  mie  e§  fomme,  bog  Diele  gern  un= 
glaubliche  §iftorien  erzählen  unb  Oiele  fie  gern  horen.  Sßir  er- 

fahren bann,  baß  fogar  oiele  emfidjtStooHe  Banner  oon  Siebe  jur 
Süge  erfaßt  feien  unb  (Gefallen  baran  finben,  fich  unb  anbere  §u 
betrügen.  @£  möge  bie§  ben  Richtern  §u  beleihen  fein,  aber 
„mie  lächerlich  ift  e§,  baß  Stäbte  unb  oiele  SSölfer  öffentlich  lm0 

öon  &taat%  megen  lügen!  „9ftan  muß  ja  ein  Strol)fopf  fein", 
fagt  £t)chiabe§,  „menn  man  all7  bie  albernen  SBunbergef  Richten 
ber  Ethologie,  alle  lächerlichen  ©inge,  melche  in  ber  öeroenjeit 

gefdjehen  fein  f offen,  glauben  moffte."  —  Sßh^0^  meint,  bie 
Stäbte  hatten  buref)  foldt)e  ̂ eroenlegenben  fich  5htfefjen  oerfchaffeu 
moffen.  9?un  erfahren  mir  folche  ̂ iftorien  unb  finben  §u  unferem 
Staunen,  baß  biefe  t)etbntf  ct)ert  SBunbermärlein  ben  ehr  ift  liehen 
§eiligenlegenben  merfmürbig  ähnlich  fehen !  Sßenn  §.  23.  bie  SSunber 
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eineS  fogenannten  VabtjlonierS  mitgeteilt  merben,  fo  glaubt  man 
einen  (Sgibio  unb  feine  |je;rercien  öor  fich  ju  ̂ aben  (®ap.  VII). 
3>er  33abl)tonier  nämlich  ha*  als  3QUüerm^tet  bie  Reliquie  eines 

©rabfteinS,  mie  cf)riftliche  Zeitige  biejenigen  ber  |>eiligen.  —  2SMr 
lernen  einen  SBunbermann  fennen,  ber  eine  ruimberttjättgc  Statue 
bcftfct,  unb  mutlte  icf)  bei  biefer  ©teile  an  einen  Stöönd)  in  Neapel 
beuten,  ber  cor  5tt>ci  fahren  mit  einem  Bambino  (3efuSfinb=@tatue) 
Sßunber  tf)at  unb  als  2öunbertf)äter  berühmt  mar.  (£r  fonnte  \o- 
gar  behaupten,  bafc  fein  Bambino  fpracfje  unb  ©peife  ju  fid) 
nehme  (!!).  —  Cucian  läßt  bie  beiben  greunbe  fid)  bann  oon 
böfen  (Seiften  unterhalten,  fomie  oon  ir)vcr  Vertreibung.  Sefen 
mir  baS,  fo  müffen  mir  glauben,  bau  er  bie  djrift liehen  §ei^ 
ügen  im  9luge  t)at  f  benn  bie  <pälfte  it)rer  Wlixatd  t)atte  eS  mit 
ben  Dämonen  5U  tfjun.  GS  fei  r)ier  Vorläufig  bemerft,  bafj  Aus- 

treibung oon  Xämonen  nod)  ̂ eute  in  <Sübitalien  gefcf)ief)t. 
9?ad)bcm  bie  Untcrrebung  bis  baljin  gebieten  ift,  tritt  eine  britte 
Sßerfon  auf,  ber  ̂ ßt)itof opt)  ArignotuS,  genannt  ber  Zeitige.  5lucr) 
biefer  jeigt  ficf)  als  Anhänger  alberner  2öunbergcfc^id)ten.  —  £)ie 
Unterrebung  fcf)ticßt :  Gin  Heilmittel  gegen  foldje  2>inge  gemeiert 
unS  bie  SSa()rl;cit  unb  bie  Vernunft.  Senn  mir  biefe  gebrauten, 
mirb  unS  feine  Oon  biefen  eitlen,  leeren  Sügen  in  Vermirrung 

fe^en. 
Tiefe  (Satire  beS  Sucian  ift  gef ̂ rieben  im  jmeiten  3aln> 

Rimbert  nach  (Sfjr.  —  Abgefdjmacfte  9Jcärlein,  für  ®tnber  §u  fd)led)t, 
merben  noch  Öeute  ̂ em  ̂ °^e  öon  ̂ er  al§  ©eifteSfpeife  ge* 
boten.  (Sin  Sucian  beS  neunzehnten  3af)rhunbertS  ift  nicht  öor* 
hanben. 

§um  bxexiefynten  Stapitet. 

Über  baS  Verhältnis  unb  baS  Verhalten  beS  SDcenfchen  §um 
£ier  in  (Sübitalien  bittet  Verfaffer  ju  Oergleichen  feinen  Artifel  in 
ber  Allgemeinen  geitung:  Neapel,  (ImteS  unb  VöfeS. 

9cur  baS  Faultier  mirb  in  ber  SliaS  als  „arbeitbulbenb"  be* 
zeichnet,  baS  ̂ ofc  niemals. 

SSaS  bie  gemöhnlichen  „tieinen"  blutigen  Verbrechen  anbetrifft, 
fo  gefdjah  5.  V.  am  6.  Sult  1889  folgenbeS.    (SSir  bieten  eine 
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Slbfürjung  eine§  23ericf)t§  im  Piccolo,  einer  5(benb§eitung  92eape(§). 
^ürjücf)  fanb  bie  ̂ olijei  bei  einem  $erbäcf)tigen  einen  Bastone 
animato  unb  arretierte  ben  Söefi^er ,  einen  gemiffen  ©cfjetttno. 
(Bastone  animato,  b.  f).  befeelter  §anbftocf,  be^eic^net  einen  folgen, 
in  meiern  fid)  ein  Segen  befinbet.)  2(u§  ber  §aft  entlaffen,  rädjte 
fid)  ber  (benannte  an  feinen  oermuttidjen  Angebern  unb  forberte 
feine  (Gegner  §um  3tüe^aniPf-  3nt  Vico  Tre  Ke  (einer  fef)r  be* 
lebten  ©traße!)  erfcfjien  er  mit  feinen  (betreuen  unb  ba§  ©traßen= 
bueU  begann.  Qafyxtify  9ieüo(öerfd)üfie  mürben  gemcd)felt  unb 
babei  mehrere  unbeteiligte  ̂ erfonen,  unter  ifjnen  ein  9J?äbcf)en, 
nermunbet. 

Sßir  bemerfen,  baß  fotdje  ©traßenbuette  unter  nieberen  ©tänben 
ba§  aflergeroöfjnlidjfte  Sing  finb  unb  oft  aucfj  mit  Seffern  au§* 

gefönten  merben.  Ser  Siateft  nennt  fokfjen  Vorgang  TJn'  dichia- 
ramento  ((Srftärung,  £>erau§forberung).  Ser  Piccolo  com  8.  Sutt 
b.  g.  f treibt:  oergefjt  faft  fein  Sag,  an  bem  mir  nidjt  einen 
dichiaramento  regiftrieren  muffen;  fein  Sag,  an  bem  nicfjt  kämpfe 
biefer  2(rt,  fei  e§  nad)t§,  fei  e3  tag§,  oorfommen.  (£§  mirb  bafb 
nötig  fein,  baß  man  bor  bem  5lu£gef)en  fein  Seftament  mad)t, 
meit  man  nicf)t  meiß,  ob  man  feine  Seine  unb  2Irme  mieber  nad)= 

fjaufe  bringt."  SSerfaffer  §at  §tt>etmal  in  ben  belebteften  Straßen 
fotdje  rafcf)  nerlaufenbe  9J2orbfcene  mit  eigenen  klugen  gefefjen,  tuo* 
bei  jebeämal  ba§  Keffer  feine  büj3fd)netfe  Sßlutarbett  oerrid)tete. 
(£§  giebt  für  fold^e  gälte  ein  eigene^  §ofpital,  genannt  Pellegrini 
(Sßtlger),  mo  Sag  für  Sag  ba§  QHödtein  ben  St)orf)üter  ruft;  ein* 
mal  lauten  bebeutet  einen  Seidjtüermunbeten,  jmeimat  einen  ©cfymer* 
nermunbeten.  2tt§  id)  im  norigen  3ar)re  ba§  §ofpital  befugte, 
maren  faft  alle  ca.  200  Letten  befe^t. 

5ln  bemfelben  Sage,  alfo  am  6.  Suli  b.  g.,  ereignete  fid)  in 
(£atoano,  einer  ©tabt  (£ampanien§,  eine  förmüdje  ©d)lacf)t,  inbem 
SanMeute  miteinanber  um  bie  Söenutjuna,  einer  (Scfe  2anbe§  al§ 
Senne  §um  Srefdjen  ftritten.  Sie  SSaffen  maren  beulen  unb 
§acfen.    Sie  3eüun9  fa9*:  ber  föampf  §u  (£nbe  mar,  be* 

bedten  fieben  ©djtueroermunbete  ba§  ©d)lad)tfelö."  —  gaft  um 
biefelbe  3ßit  feuerte  ein  hinter  feiner  Kompagnie  jurücfgebüebener 
©olbat  auf  bie  teuere,  feine  kugeln  ftrecften  ben  Hauptmann  tot 
ju  Sßoben  unb  oermunbeten  mehrere  ©olbaten  unb  3imlperf oneit- 

Sie§  gefdjaf)  bei  Söeneoent.  —  Ser  Sefer  mirb  nid)t  'münfdjen, baß  mir  bie  3a^  oer  S3eifpiele  bexmefjren. 

(5&  ift  r)ier  ber  Ort,  auf  bie  in  ben  «Stier fämpfen  ©panieng 
jutage  tretenbe  IHor)eit  fjin5umeifen.    SSir   begreifen  f)eut§utage 
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nicf)t  bie  fittlidje  (Stumpfheit  ber  Dtömer,  toeid^e  fid6)  an  ben  bliu 
tigen  Sd)aufpielen  ber  ÖMabiatorenfampfe  ergö^ten  unb  an  ben 
blutigen  Sierfyejjen  it)re  greube  fjatten.  (Schriftliche  ®aifer  ̂ aben 
nod)  lange,  nämlicf)  bi§  5lufang  be§  fünften  3af)rljunbert§ ,  bte 
ölabiatorenfämpfe  beftc^en  (äffen  unb  noch  im  fecrjften  8ah*himoert 
roaren  blutige  Sierlje^en.  Sieg  rofje  Reiben  tum  beflet)t  bi§ 
^eute  im  tatljoltf  djcn  (Spanten.  —  Sie  ßircrje,  jene  bermeint* 
Iicr)e  2ef)rmeifterin  ber  23ölfer,  ̂ at  bie§  blutige  Stücf  ̂ eibentum 

bcm  SSolf  gelaffen.  —  Sie  fatfjoüfdje  Religion  ift  nämlicf),  um 
bte  ̂ (jrafe  be§  jejjigen  ̂ ßapfte^  31t  gebrauchen,  eine  reiche  Duette 
be§  §eil»  unb  (SegenS  für  ba»  S3olf3leben! 

53aroniu§,  ber  gelehrte  IJefuit  au§  (Sora  in  (Sübitalien,  be* 
rietet  bom  $8egräbni3  ©regor§  etroa»,  ma§  fet)r  bemerfen»mert 
ift.  (Sc  fagt  in  feinen  Slnnalen  :  „  Corpus  ejus  marmoreo  sepulcro 

tumulatum  est,  absque  tarnen  elogio  ullo."  (£3  tnarb  alfo  bon 
jeber  Öobrebe  (^anegnrifu§)  abgefe^en.  SSarum  ba§?  Sßenn  ba§ 
Söeglaffeu  be§  elogium  au§brücflid)  bemerft  roirb,  fo  liegt  barin, 
bafe  bie  2obrebe  übtidt)  mar.  Safe  nun  ber  23ifcf)of  5llfanu§  jene§ 
SSeglaffen  berorbnete,  ift  ntdt)t  benfbar,  alfo  fann  bieg  nur  auf 

SSeranlaffung  be§  (^er^ogS)  Robert  ©uiScarb  gefct)et)en  fein.  
Serfelbe  $8aroniu§  macht,  ofjue  e§  ju  motten,  ©regor  VII.  ju 
einer  5lrt  bon  ©eifterbetjerrfcher.  (Sc  er§ät)tt  eine  entfe^ltc^e  (Scene 
einer  SSeitjnactjt^nacr)^  al§  (Tregor  beim  9J?effelefen  bon  $Becfcf)tr>öcecn 
in  Sftom  angegriffen  unb  fortgefc^leppt  mürbe.  5H§  einer  berfetben 

ihn  töten  mitt,  mirb  biefer  SDiocbgefett  bom  „Sämon*  erfaßt  unb 
hecumgebcerjt ,  fo  bafe  ihm  ber  (Schaum  bor  ben  ÜUhtnb  fommt. 
Tregor  mar  gerettet.  Söenno,  ber  S^rontft,  fagt,  (Tregor  fei  ein 
Sauberer  gemefen  unb  f)abe  bie  3^uberfunft  bon  2aurentiu§,  23if(f)of 
in  5lmalfi,  gelernt. 

$um  fünfzehnten  gtayitet. 

SBtr  ̂ aben  nacrjgemiefen,  bafe  ®onftantin  ben  Schu£  be§  bon 
ihm  ermatten  ©otte§  nac^  ̂ eibnif dt)exr  ̂ nfdt)auung  an  ba§  §eere§* 
3eict)en,  ba3  ®reu§,  gebunben  backte.    3ur  gtutftration  biefer  2ln* 
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jdjauung  öermeijcn  mir  auf  bie  Sfjatfadje,  bag  bie  ®irdje  bamatö 
anfing,  ben  ©eift  an  ba»  £aufroaffer  ju  binben.  3)a§  gefdjaf) 
burd)  bie  353 e i t) e  be§  £aufmaffer§,  moburd)  Ie£tere§  in  ben 
^ugen  ber  ̂ irct)e  eine  3au&errotrfung  erhielt,  är)nltct)  jenem  £>eere§* 
^eidjen.  $ie§  äSctfjroaffer  marb  jum  3auüermitte*»  böfc  ®eifter 

oertreiben  unb  ßranffjeiten  5n  tjetten.  Söefanntüd}  befjarrt  bie 

römif<f}e  ̂ irct)e  bis"  fjeute  bei  biefer  bem  §eibentum  entflammen* 
ben  2tnfcf>auung.  —  SSie  fet)r  5Iugufttn,  ber  größte  ber  ®ircf)en* 
leerer  in  ber  ®ampfe§periobe  be^  uierten  bi§  fechten  gafjrfjunbert», 
in  fotdjen  5Infd)auungen  römifdjen  £>eibentum»  befangen  mar,  be* 

meift  5.  23.  feine  (Schrift  „De  civitate  Dei".  2Öie  er  an  ber 
fftealitä't  ber  f>eibnifct)eu  Orafel  nidjt  gmeifefte  ($ap.  VIII),  fo  mar 
er  überzeugt,  baft  (£rbe  üom  Zeitigen  ®rabe  böfe  §au£getfter  Der* 
treibe.  (Sr  erjäfylt,  bajj  jemanb  f olcfje  (£rbe  mit  genannter  3Btr!ung 
in  feinem  §aufe  geborgen  unb  bamit  fogar  ̂ ranffyeiten  Vertrieben 
§abe  (Sap.  XXII  in  ber  genannten  Stf)rift  5Iuguftin§).  5luct)  ba§ 
Saframent  bat  nacf)  bemfelben  ®ird)en(e£)rer  bie  ®raft,  alle  böfen 

<^eifter  5U  bannen.  —  2>ie  Söunberfraft  ift  alfo  an  jene  Subftanj 

gebunben,  mie  oben  an  ba§  ®reuj  bes*  ftonftantin.  2>er  2)icf)ter 
ißrubentius"  behauptet,  bas"  $reu$  Vertreibe  jebe  ftfjäbüdje  ©tnmirfung 
(omne  noxium). 

3n  ber  &ircf)e  St.  Groce  in  9lom  befinbet  ftdj  ba§  ®reu$  be§ 

„guten  Sdjädjerg",  ber  5ur  Siebten  (Xfjrifti  gefreuäigt  mar,  eben* 
faß»  bie  Saterne,  roelcfje  3uba3  benu^te,  al§  er  (Xfyrtftum  fucfjte, 
<mcf)  ein  Stücf  ber  t  reinig  Silberlinge.  —  3e£t  merben  foldje 
2>inge  bort  nietet  mefyr  gejetgt,  unb  offenbar  fd)ä  mt  fief)  bie 
JHrdje,  fotcfje  an§  Stdjt  3U  bringen,  bagegen  fcfyamt  fie  fidj  nidfyt, 
bie  Ijeilige  treppe  a(§  edjt  ju  be$eid)nen  fomie  bie  Grippe 
ßfyrifti.  —  %n  einer  föirdje  ber  fjeiügen  $lnna  ift  ber  Stein,  auf 
meinem  $Ibra()am  ben  Sfaaf  opfern  mottle,  auef)  fott  in  ber  Sa= 
terantirdje  bie  $3unbe3(abe  fein!  —  53eibe§  jeigt  man  nicf)t,  tuofjl 
aber  bie  Säute,  an  melrfjer  (£t)riftu3  gegeißelt  mürbe. 

2Ü§  Seitenftücf  3U  Ujrem  SSunberfreuj  befitjt  bie  „®irrf)e" 
•eine  anbere  SSunbermaffe,  mir  meinen  ba»  fogenannte  Sfapulier 
ber  3!ftabonna,  melcfje»  biefe  bem  ßarmelitermönd)  Simon  Stofdj 
bireft  00m  §immel  gebracht  t)at !  (1251).  3)a§  genannte  $atta* 

bium  beftefjt  aus"  jmei  grauen  £ud)ftreifen  unb  mirb  über  beibe 
Sdntliern  gelängt.  23er  e§  fterbenb  trägt,  mirb  balb  au§  bem 
Segefeuer  befreit,  nämüd)  fcfjon  am  näcfjften  Sonnabenb  nad)  feinem 

Ürebe,  2>aö  £>eibentum  in  ber  röm.  Äirße.  22 
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Xobe.  —  3n  £>eutjd)lanb  finb  fid)erlid)  Diele  gebilbete  Katholifen, 
meldje  bie§  SSunberfleib  ju  ben  „tJUiStuüc^fcif  ber  fathoüfchen 

Kird)e  rennen,  ((Siehe  Anhang  jum  erften  Kapitel.)  —  liefen 
Katholiken  gegenüber  ermähne  id)  eine  X^atfacfje.  £>eute  •  am 
2.  Suü  1889,  geigten  fief)  in  Neapel  an  äffen  Kirchen  riesengroße 
farbige  $lnfchläge,  ̂ ngeigen  fjinfic^tlic^  be§  nahen  achttägigen  gefte§ 
ber  Madonna  del  Carmine  ((£armel).  25a  la§  man  aud)  r>on 

jenem  (Sfapulier,  meldje»  in  (Sübitalicn  L' Abitino  (ba§  fleine  SHeib) 
genannt  mirb.  3"  jener  Slngeige  luarb  gefagt,  bie§  „Kletbd)en" 
fei  Scudo  unb  Difesa  (Sd)ilb  unb  2Bef)r)  gegen  alte  fcr)äbtict)eri 
©inflüffe,  unb  roarb  hinzugefügt:  Ecce  Signum  salutis!  (fiet)e  ba, 
ba§  3eid)en  §eile§ !)  SBerfaffer  r)örte  in  ber  Stirere  ber  Kar- 

meliter einen  $ßanegt)rifu§,  morin  bie§  ÜEßunberfleib  im  ermähnten 
(Sinn,  alfo  als  3auDe^mitte^  gepriefen  mürbe.  —  Millionen  Ka^ 
u)olifen  (Sübitalien§  tragen  bie§  (Sfapulier.  91lfo:  2öa3  in  ®eutfd)5 

lanb  ein  „2lu3rouch£"  ift,  baä  ift  in  Italien  bie  (Subftanj  ber 
Kirche. 

5n  gang  (Sübitalien  nennt  man  bie  (Sommermonate:  La  Stagione,. 
bie  3af)re§jeit,  gleich  a^  wenn  bie  übrigen  brei  ̂ afyxefyeiten  gar 
nid)t  Oor^anben  mären,  ober,  al§  menn  bie  (enteren  fid)  ben  Xitel 

„SahreSjeit"  nur  angemaßt  hätten.  &ie  (Sommermonate  mit  ber 
Döllen  Entfaltung  be3  ®enußleben§  ber  gefte  finb  bie  3ahre§5eit 
fd)led)thin. 

5Iuch  ernfte,  religiöfe  5Ifte  fann  fich  ber  (Süblänber  nicht  ohne 

„geft"  benfen.  Sn  ber  fampanifchen  uralten  <Stabt  (Seffa  fanb 
im  3uni  b.  3.  ba§  geft  be§  t)e tUgert  $erjen§  ftatt  unb  t)atte  ber 
93ifd)of  oerorbnet,  bie  ganje  Stabt  folle  in  einem  feierlichen  2lft 
fich  oem  Zeitigen  §er§en  3efu  roeihen.  ©0  gefchaf)  e§.  £)er 
2)om  mar  Kopf  an  Kopf  gefüllt,  ber  $8ijd)of  hielt  eine  fRebe  unfr 
erflärte:  3e^t  roerbe  ich  eure  (Srflärung  feierlich  norlefen!  Kaum 
hatte  er  begonnen ,  ba  —  —  (Schlachtenbonner  ring§  um  bie 
Kirche,  pla^enbe  bomben,  gifdjenbe  Dtafeten,  fprüfjenbe^  geuer, 
®locfengeläute  Don  allen  ̂ irdtjen  unb  im  £)om  ber  bonnernbe 

9iuf:  „Ev viva  Jesu!"  —  2)a§  mar  ba§  geft  be§  r}eiligen  ̂ er^enS^ 
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3ur  23eftätigung  unfere§  Urteil  über  ®iorbano  93runo  al§ 
tß^Uofop^en  fei  §ter  eine  ©teile  au§  einer  9tebe  be3  $rofeffor§ 
ikufonio  grancf)i  angeführt,  meldte  berfelbe  am  29.  Qnni  b.  3-  in 
ber  Academia  scientifica  -  letteraria  §u  SD^ailanb  hielt.  „£)ie  $h*5 

lofop^ie  *8runo?3  ift  fein  (Softem,  fonbern  ein  ®emifch  Don  joni* 
-fcher,  pt)tt)agoräifct)erf  eleattfct)erf  ftotfdt)er,  atomiftifct)erf  pant^eiftijdt)erf 
fabbaliftifcher  $ilofoplue.  3n  Söruno'S  SSerfen  ift  meber  SSiffen* 
fchaft,  noch  ̂ ^itofopbte,  fonbern  einzig  unb  allein  ba§  fanatifct)e 
Seugnen  be§  Übernatürlichen.  SSiffenfdjaft  nnb  Seben  wollte  er 

jum  §eibentum  §urücf führen. u 

Seo  XIII.  §ie(t  ba(b  nad)  ber  (Enthüllung  be3  93runo=£)enfmal§ 
im  Perfammelten  ®onfiftorium  eine  Diebe,  meiere  auch  a^  @nct)füfa 
tierfanbt  tporben  ift.  (Er  tabelt  barin  biejenigen ,  meldte  ba§ 
Ißfingftfeft  benutzten,  um  bem  Sruno  eine  5lpotheofe  ju  bereiten, 
tiefer  £abet  fällt  mit  boller  SBudjt  auf  ba§  §aupt  be§  $apfte§ 
5urücf,  ber  1888  ba§  @ptpf)ania§feft  benutzte,  um  bie  SSatifanifdtje 
5lu§fteffung  eröffnen  unb  baburch  fief)  felbft  eine  5lpott)eofe  §u 
bereiten.  $)a§  (£pipt)ania§feft  am  6.  ganuar  ift  in  Statten  eine§ 
fcer  größten  f irdt;Itcr)en  gefte  r  unb  aU  ber  Sßapft  bie  2Iu§ftettung 
on  biefem  £age  eröffnete,  toarb  mit  feiner  (Silbe  be§  djriftlidjen 
gefteg  gebaut.  2)er  Sßapft  bejog  ba§  geft  auf  feine  Sßerfon,  unb 
feine  (Schmeichler  fagten,  in  ihm  fei  bie  ®efcf)ichte  ber  ̂ eiligert 
brei  Könige,  melcf)e  ®aben  barbrachten,  erfüllt.  —  (Siehe  bie 
(Schrift  be§  $erfaffer§:  Seo  XIII.  unb  fein  3u&Häumf  ßctpjtg, 
®runoro  1888.)  —  £>er  Sßapft  fagt  in  jener  Siebe  meiter,  bie 
SSelt  fei  gemohnt,  oon  9iom  bie  flare  ßefjre  bee  (Soan* 
geliumS  uab  §etl§ratfcf)läge  $u  empfangen.  Seo  XIII.  meint 
natürlich  nicht  ba§  (Eoangelium  ber  Slpoftel,  melcf)e§  in  ber  t)eittgen 

(Schrift  enthalten  ift,  fonbern  ba§jenige,  ma§  er  felbft  al§  (Eoan* 
getium  bezeichnet.  3^  biefem  päpftlichen  GEoangelium  ftnb,  mie 
bie  päpftlichen  (S<f)riftftücfe  bemeifen,  oier  £jauptfacf)en :  1)  SSieber* 
erlangung  be§  ̂ irctjenftaateS  f  2)  eifrige  Verehrung  ber  §ei(igett 
Sungfrau  burch  ben  9tofenfran§,  3)  Annahme  ber  Stbtafsgnaben, 
metche  ber  Sßapft  fct)enft.  4)  Vertrauen  auf  bie  §ilfe  ber  ̂ eiligen, 
auch  berjenigen,  melcf)e  ber  Sßapft  freiert.  —  Sn  bem  (Eoangelium 
ber  Slpoftel  ift  üon  fotcfjert  fingen  nicht  bie  teifefte  ©pur  ju 
finben.  2Bie  fommt  benn  ber  $apft  ba§u,  jene  $)inge  al§  ba§ 

„(Eüangelium"  ausgeben?  $Intmort:  £)urch  feine  ©ebanfen, 
ttelche  fich  Don  bem  mirflichen  (Eüangelium  emanzipieren.  $)ann 

22* 
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aber  begreifen  mir  nidjt,  meSfjalb  er  bie  „greibenfer"  rabelt,  rocldjc 
fid)  M Don  Zeitigen  Autoritäten  lo§  machen".  £er  $apft  ift  ja 
aud)  ein  greibenfer ,  ber  fid)  um  bie  Autorität  bc£  (Soangeüumä 
burdjauS  nid)t  fümmert.  Ser  $apft  at§  greibenfer  bietet  al§ 

(Euangeüum  bie  btinbe  Unterwerfung  unter  feine  llnfef)lbarf'eit,  unb 
bieg  „ßöangelium"  roeifen  biejenigen  juriief,  roelcrje  bem  33runo 
ein  Senfmal  festen.  —  Ser  $apft  fabelt  e$,  bafs  bie  23runo* 
Anhänger  „bie  menfcr)Hct)c  Vernunft  r»erl)errlid)en  unb  fie  ©ort 

gleid)fretlen".  —  Siefer  Sßorrourf  fällt  ouf  Seo  XIII.  ̂ urütf,  benn 
leererer  maerjt  feine  eigene  SBcrnunft,  ber  ba§  päpftlidje  (£üan= 
gelium  entftammt,  jum  ©ort  unb  Verlangt  unbebingte  Unterroerfung, 

er  nennt  fid)  felbft  ben  „(Stellvertreter  ©otte§"r  unb  feine  (5d)meid)* 
ler  nennen  ifjn  ben  23ice=Sio.  Gt  tljut  genau  baSfelbe,  roa§  bie 
Sörumften  tl)un.  Cniblict)  fagt  er  in  genannter  Diebe ,  bn{3  bie 

„attcrljciligfre  Religion"  (nlfo  bie  rötnifd)  Iatl)otifct)e)  für  bie  %ta* 
liener  ftet§  eine  reiche  Oueße  jeben  ©lütf»  unb  jeber  ©rbfce  ge^ 
roefen  unb  preift  bie  (Sinroofjner  9Jom§  glücflid),  meil  ijjnen  r»er= 
gönnt  fei,  bem  päpftlicrjen  ©tufjle  natje  511  fterjen.  —  Ser  ̂ ßapft 
ift  über  adj^ig  3al)re  alt,  unb  ba  mag  man  iljm  foIct)e  ̂ rjrafen 
üer^cifjcn.  2Bie  bie  SOtdjrjarjl  ber  (Sinmorjner  9tom§  jutn  $apft 
ftebt,  bjat  fid)  gezeigt,  als  bie  S3otf§abftimmung  für  SSiftor  (Smnnuel 

ftnttfanb ,  rooburcfj  ütom  jur  „unantaftbaren"  Sanbc^rjauptfrabt 
mürbe,  unb  roa§  ba§  ©lücf  unb  bie  ©röfje  anbetrifft ,  bie  bem 

Sanbe  au§  ber  fatrjolifdjcn  „Religion"  erroadjfen  fein  fott,  fo  ber* 
mag  ber  ̂ 3apft  mit  biefer  9?eben3art  niemanb  §u  täufdjen, 
ber  bie  3uftänbe  3talien§  nucrJ  nur  wenig  fennt.  SBenn  enblidj 
£eo  XIII.  nacr)  r)eüenifcr)=römifcr)er  Anfrijauung  fid)  auf  ben  Sd)ui3 
foldjer  SSefen  Verläßt,  bie  nadt)  feiner  Anfcfjauung  groifc^en  Sftenfd) 

nnb  ©ott  ftefjen,  nämlid)  auf  bie  Allerfeligfie ,  „groftc"  Jungfrau 
unb  (&t  $etru§,  foroie  St.  ̂ aulu§,  fo  erinnert  bie§  an  eine  Söe* 
gebenrjeit  be§  fünften  3ar)rt)unbert§,  nämlid)  an  2eo  I.,  ber  unter 

Der  mein  tlidjer  Begleitung  jener  fogenannten  „Apofleljürften"  bem 
Attila  entgegen  ging  unb  biefen  jur  llmferjr  rjerar.lafjtc.  Sie  rc* 

ligiöfe  Anfcfjauung  2eo?§  XIII.  ift  bie  antiurjeibnifetje  ber  rjeüenifcb^ 
römifdjen  Religion,  bie  eine  Söelt  nieberer  ©otttjeiten,  (Kenten, 
(Scrjujmäcfjte,  Sämonen  erfdjuf,  meiere  in  bie  ®ird)e  über- 

gingen unb  babei  nur  ifnren  tarnen  oeränberten.  —  Sarjre 
408  meinte  man,  bafc  Atljen  burdt)  bie  §ur  §ilfe  erfdjienenen  ©ott* 
Reiten  Achilleus  unb  TOneröa  ̂ romadjoS  (Öorfämpferin)  Oor  ben 

©otenfdjaren  Alaricf/3  gerettet  fei,  roie  ber  ̂ irct)enr)if"lorifer  Qofc mu§  im  fünften  Sßud)  feinet  3ßerfe§  er^äblt.  gaft  fünfzig  Satjre 
fpäter  meinte  man,  9tom  fei  burc^  bie  §u  (5cb,u^gottt)eiten  geroor^ 
benen  $etru§  unb  ̂ ßautu§  cor  Attila  gerettet.    2Öir  finben  in 
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biefen  gtoei  Söeifpielen  biefetbe  ©ad)e,  Verfärben  ftnb  nur  bie 
tarnen.  5ll§  1870  itaiienifche  Gruppen  Sftom  befehlen,  wartete 
$iu§  IX.  Vergebend  auf  folcrje  überirbifdje,  bem  hetfenififyrörnifchen 
^eibentum  angefjörenben  @d)u^mä(^te.  dergleichen  tt)ir  £eo  XIII. 
mit  Seo  I.,  fo  fef)en  wir,  bafc  fünfje^n^unbert  3ahre  nid)t  genügt 
haben,  ̂ eibnifc^e  2(nf Haltungen  ju  oerbrängen. 

2Benn  bie  römtfche  ®ird)e  ihren  bem  ̂ jeibentum  entlehnten 
§eüigenfultu§  baburdj  idjmacff)aft  §u  machen  fudjt,  bafc  fie  fagt, 
bie  ̂ eiligen  feien  Sßeifpiele  ber  £ugenb,  fo  mufj  man  ein* 
menben,  ba§  Sabre  mit  feinem  23ettterfd)mu&  unb  (£gibio  mit  feinen 

Slaten  biefe  Ztyoxfc  gunidjte  machen.  —  SSeldje  Senbenjen  bei 
biefem  SSergötterungSftreben  in  ber  „^irctje"  obmatten,  geigt  bie 
letztere  in  unferen  Sagen,  inbem  acrjthunbert,  unter  ifmen  bie 
hofften  ftrcrjltchen  SBürbenträger,  beantragt  ̂ ben,  ber  Sßapft  möge 
(£f)riftopt)  (£o!umbu§  tyittq  fprec^en!  Sin  ber  <5pi|e  be§ 
fogenannten  $oftutation§fomitee§  ftetjt  ®raf  fHofeHt)  be  £orgue§  in 
©enua,  ber  bereite  ben  motivierten  Antrag  im  SSatifan  geftellt 

bat.  ®ie  „Libertä  cattolica"  publizierte  am  12.  gult  b.  g.  ein 
(Schreiben  be§  53ifd)of3  von  £obi,  morin  berfelbe  feinen  beitritt  5U 
jenem  Antrag  atfo  motiviert :  ., OTe§  ift  grofc  an  (£otumbu§,  ©enie, 
S^atfraft,  S3er)arrlicl)feitf  «Starte  be§  (£f)arafter§  unb  SERUbe  gegen 

bie  Sßilben,  ©belmut  gegen  geinbe,  S3efd^eiben^eitf  fraftOoEe  gröm- 
migfeit.  Grr  übermanb  bie  größten  £inberniffe  unb  braute  ben 
tarnen  ©otte§  ben  fernen  SSölfern.  Tuntel  ift  eine  ©teile  in 
feinem  £eftament,  aber  fpätere  Biographen  fonftatieren  feine  (£f)rett= 
haftigfeit.  $at  aud)  eine  SSotfe  fo  Viele  Stugenben  VerbunMt,  fo 

I;at  er  boct)  mit  feinen  Letten  bie  (£d)u(b  gefütmt." 
9Hfo  bie  menfd) Ii cf) e  ®röf3e  fott  bem  (Kolumbus?  ben  £itel 

Divtis  Verfd)affen,  ben  ber  rcmifdje  (Senat  einft  ben  ®aifern  bei 
ber  3lpotf)eofe  erteilte.  —  !>D?enfchttd)e  ($rö&e  mar  aud)  bei  Vielen 
®aifern  ber  Reiben.  —  SXlfo  (£olumbu§  fott  ein  (St.  (£otumbu§ 
merben.  £)a§  erinnert  an  bie  grage:  SSie  fommt  ©aut  unter  bie 
Propheten?  (®ap.  VI.)  $at  beim  (£otumbu§  bie  VorfchriftSmäfngen 
SBunber  getrau?  £)od)  Vielleicht  fann  ber  Sßapft  itjn  Von  fold)er 
Seiftung  bi£penfieren,  ober  Kolumbus  beeilt  fid),  ba§  SSerfäumni§ 
nad^uholen.  2)i§penfiert  iljn  ber  Sßapft,  fo  fönnte  man  Vielleicht 
erleben,  bag  noch  anbere  jum  §eiltgenfcr)em  gelangen,  mir  alfo 
g.  23.  einen  ©t.  Sftidjelangeto ,  einen  ©t.  ©ante  u.  f.  xo.  erleben 
merben.  @&  bürfte  bem  SSatifan  nicht  befannt  fein,  baj$  fich 
Dr.  Martin  Suther  bereits  in  ber  SB alfja Ha  befinbet  unb  gtrmr 
auf  SBeranlaffung  eine§  fatfjolifchen  ®önig§.    SSir  meinen  bie 
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befannte  Sftuf)me§f)alle  an  ber  2)onau  bei  SRegenSburg,  erbaut  burdj 
$önig  Subtnig.  £)a  nun  Tl.  Sutfjer  eben  biefelben  ©igenfd)aften 
befaß,  meldje  obengenannter  Söifcfjof  bem  8olumbu§  beilegt,  fo  ftet)t 
ja  im  SÖatttan  nict)t§  im  SSege,  aucf)  Dr.  Sutf)er  ju  fanonifieren !  — 
$)er  Antrag  l)inficf)tlid)  be§  $otumbu£  fdjmecft  nad)  ̂ jeibentum, 
metf  er  §eibentum  ift,  unb  bie  $irdje  forgt  bafür,  baß  Iej3tere§ 
immer  flarer  fjeruortrete. 

£)er  *ßapft  §at  fürjlid^  bie  Elften  be§  ©ant  Ufftjio,  b.  fj.  ber 
3nquifition,  in  ben  SSatifan  fct)affen  (äffen,  um  fie  beffer  ju  ber* 
fdjtiegen.  @3  maren  nämlicf)  auf  SMafs  ber  S3runo=geier  $)inge 
imbüjiert,  metcfye  iljrn  fer)r  unangenehm  gemefen  finb,  unb  fdt)etnt 
man  im  33atifan  erfcf)rocfen  ju  fein  über  bie  rätfelfjafte  5lrt,  roo* 
burd)  foIct)e  Hften  in  £jönbe  geraten  finb,  meiere  bie  TOen  ber 

^eiligen  Snquifition  nid^t  berühren  bürfen.  —  $n  feinem  Slrdu'o ber  2öett  müffen  fief)  fo  oiele  2>ofumente  in  9?ad)t  unb  ginfterniä 
üerbergen  a(§  im  oatifanifcfjen. 

£>ru<I  tooo  ftrtebr.  Slnbr.  <fett$e«  in  ®otba. 










